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191. 93ieW8 »on Um, n><*8 lai erjfe <£<fc=

pitel entölt/ Pufferte icf> infcefi fcfjon fru-

&e* in einer ftceenften.

hoffentlich wirb frie <S5ff>rift in i&tet

je&lgen $orm meine 3&een notf) Ilaret

1
*

.
• • ...» *

•

macfcen. 9lur fcatauf ging mein fBeltrc«

6en. Senn an ttenfterungen meine« Sin-

ftd)ten fanb iö) ttirgenb eine gtarattfaf*

fung*

34) tmtg afcet nochmals wtefcet^olen/

wai ftfcon frte dornte fcer erjten SfuSgafce

erwähnte, naroHcf) fcaß icf> fein SOlufifec
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uon ^rofeffion bin, unb |tet3 tun bie

©tunben, »elt&etlnbre auf gefeUfcfxiftlic&e

Betreuungen toenben , ber £onfun|r toib*

men tonnte, aber bann au4>, burcf) flute

bifrorifcbe^uIfSmittel unter|!u&t, mit gan--

jec tfraft »ibmete. SSenn i4> bahn ernft

unb fräftig gerebet babe, fo geföab e§

ni(fetr »eil tcb mit& in einem gewiffen ©inn

für annftfabig bieit, ober Dafür gebalten

fepn wollte/ fonoern »eil meine ©eefe »on

einem berrlicben ©egen|tarfbe ganj er*

griffen war, unb »eil i(f> ba& griffe

unb Sättige, »ie bie »olle ®abrbaftig=

feit, über 9tUe8 liebe, woblbetouft bafi man

bur4> eine umfinge SDlittelmafigfeit, unb

Di



bcbarf)tfame 23erejmtng ber neueren Sttote

infofern tibenoiegenben SBcpfoU einernbten

fann, als man baä ©e»td)t be8 25ej>fallS

bloS na<$> ber tfopfjabl ber Urtbeüenben

beregnet, ©rabe für ba8 2ob ber lauten

2Rej>raaJ>l wollte id) aber nid;t8 tbun, »elf

bie &orurtbeif8frepen unb Oletugefinnten,

beren SBepfaU allein e&ren tann, gewifl bie

SÄinberja&i auSmac&en. SRur ben legten

$abe id; mi(f) al8 Sreunb 5jfentlid> juge-

fellen »ollen, uub au ibnen habt td> mit

»ollem Vertrauen gerebet, n>eil icf> au8

»ielen «Erfahrungen »eip, ba$ ba8 grunb*

lidje bxHorif4>e etubium mupfalifd;er2&erre

bie Unbefangenen Iei$t au? gleid>m^igen
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Stnerfennung mib &erebrung be8 $5d}jten

fö^rt/ »oau mit oud) ngd> bem erften <*r--

fd>einen biefer ©d>rift febr erfreult(f>e J8e=

weife in bffentHcjjett unb 9}rbat--tlrtf>ei--
'

«

len gegeben fmb. ©a8 {Borjügli^fre, »al

un8 erbalten i|I> warb ja überhaupt nie*

genb bur# ben ©efefomaef be§ Mbgebif--

beten grofen Raufen« »om Untergänge

gerettet« Unfre erfren br<tmattfd)en ©id>=

tungen blieben im Sfeben, nid>t burd> unfre,

bauftg unter bem Mittelmäßigen Itebenben

fcbeater, fonbern burcf> bie SefrigFeit ein*

»einer 9lu8er»a&Iter; unb toai wir noa>

»on guten ©itten fraben, ba§ »erbanfen

»ir weit mebr ber fertigen Mtttltyen Cr*
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alepung, als öffentlichen 8fnf!alten, rfcer

bem JBepfpie! ber gemeinen SEßelt. #od;ft

erfreulid) ift e§ fca&er aucf), fcaf[ fett tinu

ger Seit ba* 93efhreben gediegener greunfce

ber Sontunll, flcf» bitrd) »enufeung claf*

fif<f>er Sßerfe aller Seiten jur mufifali-

fcf>en Unabpängigfeit au erbeten, immer

ftcptbarer »irb; unb icj> »erbe erretd;en
/

tr-aS i$ iun&W erretten wollte, wenn id)

burtp biefe ©ä)rift mit baau beptrage, je*

ne3 SJeffreben nod; allgemeiner an matytn.

©amit wirb benn aud; bie, jefctfo nS«
*

t&tgc iöere&elung fceS ^tr^engefangeö eine

gute ©runfclage fcefommen, weif e* in tie-

fer 9lucffl^t feiner grofen Burfijiungctt fcc?
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frarf, wenn frie ©etftltcf)fett mit grnjl fcie

Ärafte fcer JBefferen fcenu&en/ unb fcie

geregten 2lnfprud)e 6e8 un Der bor &e-

n e n 93oIfe3 »orjuglicf* im SJttge galten

3m 3anu«e 1825.
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Ii Ucber fcen £f>oraL

SBo&I nie |jl e3 fo allgemein, wie jefct,

anerfannt, bafi gefcf>icf)tlicf>e3 Stubium unb

.tfenntnig be3 »or&anbenen eiafftjtyen Me
©rtinblage alleö gebiegenen 3£iffen8 i|t xmb

fepn foll* ©enn nur babuvty tonnen fixe-

re 5ortfd)ritte gemacht werten , bag man, 4

burd> bie Sefcren Stnbret unterbietet, mit

neuem ßifer ba3 ©ute weitet au forbertt

fucf)t; aud; fann bie ^enntnif alterer SOJei^

erwerfe negatfo ben großen SQortfjeil&aben,

baß talentlofe Slnmafung *>on ifcrer 6d>wcU

d)e uberjeugt wirb, unb ftatt ju fd>affen,

fcc^ mit bem ru&igen ©enuß unb ber 93er*

breitung befiTen, wa3 un8 bie »orjeit atö

muffrr&aft überliefert &at/ beftyäftigt* SOlan*

ner&on Sutern ©enie, wie lato, 91 a*
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unb ß^aJcfpcöre, ftnfc eine

bod)(t feltene Grfd;einung ; aber fte lonnen

Diele ©efd>Ied;ter be&errfdjen , unb 3abr*

taufenbe binburd) »obltbätig wirfen; baber

c>3 feie elenbefte alter Slnmaßungen i|r, fid)/

tcv eignen ^vaft vertrauen fr, bem ©tubio

be§ eiaftlf^en a« entfd)lagen, alfo im

©runbe au8ä»ft>«4>c« / m<m f'4> &en

großen ©eiflem ber SDoraeit g!eid;|Men a»

Surfen glaube» Unter unfern jungen ge*

lüfteten Innern wirb e3 baber aud) fafl

fdjon a(8 @brenfad;e genommen, auf bie

# SÄufter be§ SlltertbutnS a«fu(fa«g^en/ unt»

ein junger «Maler würbe es jefet gewig eben

fo wenig tragen , bau ©tubium ber SBcvEe

eines Stapb <*el, §0itd>a«l 2tngeIo,

(gjxf unb Durer für überflüffig au erfla«

ren , als e8 fid) ein junger ©iebter würbe

beigeben Iajfen , obne Äenntnifi ber un«

! |terblid)en SBerfe eineB Horner unb ©b««

fefpeare mit einer neuen 3Habe/ ober *U

nem neuen Äonig 2ear beroorjutreten. ©a«

ber i(? aud; jefct imSad) ber ©idtfrunjt, ber
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SRalerei unb ber 2lrd)iteftur eine griffe

unb Sebenbigteit, »efcfce nur erfreuen fann,

au$ wenn oft genug ber SRangel an genta*

Ier Mtaft ben guten SBillen nifyt ted>t tum
Stele fommen Inft.

«Rur im Sac&e ber SOhiftf tjt ber unge*

f(f)i(f)tlid)e #od)mut& an ber $age8orbnung,

obgleich nod> bie groften 3ftet|fer ber »or=

Iefcten ^Jeriobe mit gutem 23eifpiel »oran*

gingen* #5nbel, ^affe unb ©raun
»aren auf nid)t8 eifriger bebad)t, al3 auf

grünblicfceä ©tubium ber SKuftf in 3t«Ken,

nicfct etwa fo, bap jte, nad> jefciger SßJeife

ber me!>r|ten 33irtuofen, fi$> mit ein gjaat

mu&fam eingeführten , JalSbrecfjenben ©a=
d)en allenthalben boren ließen, unb in ben

Goncertfctfen ba8 (Slafflfc&e Iebenbig ju ftn-

ben glaubten, fonbern in ber 2trt, baf fte,

9»ei|ter»er!e fd>affenb unb jur JBeurt&eilung

auäfMenb, bie clafftfdjen' 2&erfe SJnbrec

für fld) ftubirten , unb im vertrauten Um*
gange mit ben angefebenfren ©feigem leg-

ten» 9fucJ> ©ebaftianiBa#, imtotU

Dip



fett abgehalten, jtubtrte bie Arbeiten anbrer

SO?et(!er mit großem ßifer, unb namentlich

gcljßrte ber unfterblicf)e33enetianer (Sa I b a ta

3tt feinen Sieblingen* 6elbft SJtojart, 06*

gleid) ij>n fein ©entuS Dieffad) ganj unab*

gängig mad)te, j>k\t bod) au8gejeid>net*

SBetfe alterer Stteifl-er, namentlich bie 2JJer*

U von Hantel unb © 25a 4), in j)o|jen

e&ren, unb fetner 9lu8gabe be8 SftefftaS

fwben wir e8 Dorauglid) aujufd>reiben , baß

# an be 18 Flamen burd> bie mufifalifdje

6eid>tigfeit nid;t angetajlet warb* SlUetn

wie l>at fid) jefct 2liie8 wfejjrt? Saft unbe*

bingteS SBertrauen auf bie eigne Äraft; un*

ermublid)e8 eignes Sabriciren; unb mej>*

rentl)eil3 ein fd>nbbe8 S3erad)ten ber foge-

nannten veralteten ©inge! 2Jleif!er, t>or

benen nod) j? anbei unb #affe bie Äniee

beugten, wie ?( 2 Ott i unb 2t* ©car*

Iatti, fmb je&t ben SDte&rften nid)t ein*

mal bem 9iamen naef) befannt, unb felbjl

unfer unt>erglei^lid)eri?3nbel wirb, weni-

ge Orte abgeregnet, burc^auö nic£t mit
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ber ßbrerbietung be&anbelt, n>cld>e feiner

unerfd)cpflid)en , in vieler i?tnfid)t einjigen

©eniaütat gebüfcrt* — Stber tiefe I)iftotU

fd>ettnfunbe unb ©Ieid)gultigfett gej>t nicfjt

Mo8 auf ba3, wa§ man Äirdjen* unb £)ra*

torien*©tpI nennt* Slucf) im $ad) ber Sper

reicht ba3 biftorifefce 2$iffen im ©anjen nid)t

über ©lurf hinüber* i?anbel8 Opern

werben nid)t angefefcen; unb wollte man

gar auf Opern tton Salbara unb Sottf

Anbeuten, fo würbe man faft ©elad)ter er*

regen* Gben fo gejjt e8 mit ber $uge* ©in-

ge, welche man fo nennt, werben, nad) ei*

nem gewiffen Seiften, jebeS 3aJ>r au tau*

fenben o{me ©enie medjanifd) jufammen*

gefifjrieben ; aber wie e3 6carlatt.i in

feinen Don £ a f f e unb ^ a n b e I bewunber*

ten SWeifterftücfen machte, weiß »on* tau*

fenb unfrer jungen felbftgefälligen Gomponi-

fleit> OrganijTen unb 3Jfuftffe£rer faum ein

Gtnjiger* 9Juf eben biefe 9frt werben wir

tSglid) mit einer ©unbfTutj) ton Siebern über*

fluttet: aber ba8(£tubium alter Sttationaf*

Digitized by Google



gcfange, welche oft über alle !8ef(f)reibung

^inreiffetib jtnb, unb tiefe JBItcfe in ben

Gbarafter ber oerfd)iebenen Nationen t&utt

Iaffen, ließt ganj unb gar barnieber, ob*

gletd) Her oon ber ^raft unb 2ebenbigfett

ber alten Q3Mfer fd)on an fld) etwas SluSge-

jet^neteä erwartet werben müfte*

ßrflädicf) t(l biefer betrübte Butfanbfrek

\\<fy in aller #infld)t* Um eine SWabonna

pon 9iapbael ju oer|teben r um Don ei-

nem Zöllner ©om ergriffen au werben, um

fid) bie großen ©adjen Don af efpeare

anjueignen, baju bebarf e3 faß nur gefun*

ber Äugen unb (Sinne, unb eineö etwas ge-

bilbetcn aicr|Tanbe8> aud) laffen fid) SDtifc

griffe im 3ad) ber bilbenben Äünße unb

ber £)icf)tftiuft gar nid)t oerbergen* SlUein

- tmtftfalifdje SWeiflerwerfe fmb ein tief Der*

grabeneS ©olb, weldjeS Wenige au Sage

fbrbern tonnen unb mbgen* 6ine Spenge beö

9?e(len Hegt in bloß getriebenen *J>artitu*

irrt allenthalben jerffreut. 6elbft 9ieifen

nacf> Stalten Reifen ojme gelehrtes <5tut>twro

-
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•

nicf)t Diel, »eil frort feie auSerlefenften ®a*

d>en (manche SCuffu&rungen ber 6t>:tinif<f)en

Capelle abgeregnet) im 2eben aud> fo gut

wie untergegangen flnb; ba&er man Don

attaitanb big Neapel reifen fann, ojnte t>on

93ittoria ober Sott i aud) nur ein SBort

au f>oretn 2Ber J>at nun aber Vermögen,

jene Partituren anjufc&affcn, unb »er tann

— in allem 6rn|t gefragt — Don unfern

gewöhnlichen SÄufifern Partituren, wenn

fle md}t feid>t, unb nic&t im neuen 9totenjlpl

getrieben finb, mit 2etd)ttgfeit Iefen?

ÖJber mit allem Ulnfc|>affen unb Sefenfbn*

nen ift nur ein fleiner Stnfang gemad)t.

©a8 ©emalbe muß gletcfjfam norf) einmal

ibieber gemalt werben, um bie n6tf)ige 2ln*

fd)aultd)feit ju erhalten ; ein tüd)tige8 Per*

fonal muß mit Äunfl unb SSegctfterung

auffuhren, wa§ mit &\xt\)t unb 25egetjte

rung gefdjaffen war; unb wo finbet man

leicht 9Äenfd>en , welche bie alten liefen--

fcarnifd)e ausfüllen fbnnen? ©o fd;Ieicf)en

benn unfere fogenannten Söirtuofen , SWu*
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fit = ©ireftoren unb Sejjrer »orftd)tig um
t>a8 Stfte bintoeg, unb fudjen bie unenblU

4>en mufifalifd;en ©d)a$e, beren wir un8

rübmen fonnen, auf alle 2lrt »era'djtlid) au

machen, womit aud) gar Ieicf)t burd)aufom»

men i|h ©enn unfer publicum, ba8 ge=

ringe, wie ba8 Dornebme, Jat feine eigne

muftfalifr&e ©runblage; e8 mufl fd;on nefc

«ten, wa8 i&m gegeben wirb, unb bie SJttu

ftev toitfen ficf> bei bieferi Um|tänben Ieicf)t

fcurdj ibre medjanifdje Sertigfeit eine ent*

fdjeibenbe 9l«ctorit^t au uerfdjaffen» £>bne*

fcin i(l e8 mit ber SRuftf eine gefabrlic^e

<Sad>e* Sinbet fld) auf einem ©emSlbe ein

Deraeid>nete3 ©lieb, ober ettraS ©ittenrofeS/

fo giebt ba8 gefunbe 3(uge fdjon genügenbe

©rünbe jur ^rittf , unb bie <2d)am toenbet,

»enig|?en8 uor Sinbern, ben S5Iirf ab. 2tf->

lein unter berSKuflf fann |id) aUe8 unreine,

frampf&afte, fittenlofe Unwefen »erfrieren,

unb fo wirb benn oft unttermerft mit öol*

len3ugen genoffen, toa8 buvd) ben ^Jinfer,

ober burd) Sporte bargeffellt fd;on ebrenj>al«

Digitized by Googl



I

9

ber aueucfgejtogen »erben muffte* ©a&er .

baben unfre (Somponiften unb 93irtuofen

ein letztes ©piel. ©aS ^erabfteigen jum

SterfcenfcfjwacfKflt, SSWben , Ungereimten

unb Q3erltebten ftnbet nur. au t>iel @«iten,

welche leicht anHingen, unb au$ bie Ken-

ner muffen ju bem: 3fd) toiefefcon! au3

(Schonung oft 'fefwetgen/ toeil ber re$te

Kommentar su folgen trafen o£ne VbtUU

btgung ntrf)t beutlid) gemalt werben fann*

3ft nun ba3 publicum in ba8 ©emeine unb

6d)Iecf)te recf>t J>inemgefpielt/ fo wirb e3

au4) wieber mit feinem befe|tigten©efd>macf

ein ©efpot für bie ,S?un|Wer, unb babet

m6d)te man beibe Dergleichen mit bem fc^feef)*

tenSRagen, über bem ein ,S?opf mit Äopf-

wel) ftfet* ©er 3?opf t>erbirbt ben 9ftagen,

ber Sftagen ben Äopf , unb am Snbe bleibt

nicf)t3 übrig , al3 bag man einen gefunben

%ob betbetwunfdjt* ^Jlato \)dt fcf)on ge=

gen bie »erberblic&e SttuftE geEämpjV 3&a8

würbe er fagen, wenn er unfre jefcigen

Quälereien (wobei mit fecf)3 Singern mej>r
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alle fogenannte Äun(l in 9taucf) aufginge)

unb unfre fo Dtelfarf) wibernaturlid) ju*

tammengefefcten, überweisen, überwilben,

uberoerliebten # unb bod) feiten ju einem

DoUenSeuer fommenben 6ad>en fybtcn-mup

te! 3n ber Xbat, »ir liefen im 5a* ber

50?ufl5, wie fte jefet im gewöhnlichen Sehen

erfdjeint (*>on 2(u8nabmen, bie wir jum

öluef haben, ifljner, wie überall nid)t bie

9lebe), faumfo boct), als wir im betreff

«ufrer 6d;aufpfele liehen würben , wenn

über tiefe ntcfct noef) fo eine 9lrt höherer

©eifteäbilbung herrfcf)te, unb wir bloä ba3

ju genießen hatten, wa8 un8 bie 6d)aufpie*

ler nacf> ihrem @efcj>macf aoraufe&en Söelte--

btn fänben*

2)l5d>te inbef bieg SllleS ruhig hingehen,

infofern nur t>on bem bie Ülebe ijt, wa3 wie

in Goncertfalen unb 6d)aufyielhaufern ftn-

ben! 25enn e8 au arg wirb, fo !ann mau

ja wegbleiben, unb ftd> felbft bur(^ etwas

35ef]ere8 ju erheitern fud>etn Slüetn bie Äir*

c|>e barf unb foll feine mufifalifcf>e ©ünbett
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auffiel) laben* ©enn ijjre SOlttgTtetet fTn&

an fie burd) einen moralifd)en 3n>ang ge*

fcunben; unb toenn ba, n>o bte reltgiofe

(Begeiferung aufs #6d)#e geftetgert »erben

fotlte, burd) Söerunflaltung be8 Qdpcniten

unb ebenen nid)t8 als Slergernig gegeben

wirb, fo ifl ein]foId)e3 JBenebmen utwerant*

wortlicfh Setber ift bie8 aber jefct allent*

falben ber Satt, ungeachtet e8 nirgenb leid)*

ter getoefen wäre, ba8 befte 2llte Dom Unter*

gange au rotten, als gerabe in unfern Äird>em

SBenn man nid)t jeben S&ttnfd) mobefud)*

tiger XSnbler berutfftcfjtigt, fo fahn man

ftd>er barauf rechnen, baß ein Söolf an ftcf)

immer bie 2&er!e be3 Sütert&umS al8 folc^e

mit bober ßbrerbietung bebanbelt, Iebenbig

erfennenb, baß faft nur baburd) ^raft unb

SReinbeit ber Sitten erhalten n>irb* 9lber

aud) abgefeben baüon waren bte bringend

ften ©rünbe aor&anben, bte Urd)oraIe jeber

&ird)e rein unb un&erlefct au erhalten, ©enn

tod8 aud) bie Äunjl binautbun unb *>erf4>5*

tiem mag, immer wirb e8 fcocfceine unbc*
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. jlreitbare 2£abrbeit Metten, baß ©efange,

»eld;e unfdjulbig utit> einfad) au8 einem be«

geiferten, tiefbewegten ©emätb ber»orgin«

gen , einen nie »eraltenben , unbefdjreiblfc

4>en ,3aubcr baben, unb baber aud) (wie

Diele SRationallieber beweifen) ewig frifdj

unb blubenb in ber Station fortleben/ wenn

fte nid)t Don außen unterbrueft »erben«

«Run aber bat jebe unfrer .S?ircf)en in beo

erflen Seiten ij>rcd (SntltebenS eine ^eriobe

ber b^lren JBegeitferung gebabt, weld;«

nie »ieberfebren wirb, nnb jebe berfelben

bat gerabe in biefer gjeriobe be8 glub«nb=

Iren religiofen (liferS für bie »tlbung ibreS

©efangeS, untev|tüfct burd; grünblitbe fien*

ner ber ad)ten Äirdjentonarten , ba8 2leu*

fer|fe gelfan. SBMe fommt alfo bie neuere

. Seit, im Religiofen fubl, matt, unb über-

all fo »eltlid; geworben, ju bem äocfjmutb,

felbft in ber ird>e nur ibre Gräfte au »er=

fud;en, unb gefu&Uo32tlIe&* in ben Schatten jtt

jlelUn, »a8 §4>te Triften mit Sreube un&

f^onne erfüllen würbe? Unb bod; ijl *3
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gefd;eben, <MW mebrften ba, wo eS am we*

nigften, unb am wenigften ba, wo eS am
mejjrften ju erwarten war.

©aS 2efcte muß i>on &cr9taffifi$*®ttt*

^tfdjen Äird)e gefaßt werben* Sie allein

bat faft eifern, fo weit eS in einer bewegten

2ßelt mSgltcf) war, bem 9llten angebangen,

unb SSieleS beibehalten/ was wof>I geung

bis in baS aweite unb dritte 3abrbuntert

jurucfgebn ©aS ^errli^e tiefer alten ©e*

fange ift von tüchtigen Zennern immer be*

wunbert, unb nocf) unfangfl ift eS in Peters-

burg jur 2lneffcote geworben, baf ein be*

rubmter ^arifer Somponijt, welker in bet

faiferlicf)en Capelle foldje alte ©efange ge*

bort batte, bei bem Austritt aus ber Äircfce

mit 25itter!eit ausrief: 9Äuf ic|) rna^ Pe-

tersburg fommen, um bierjum erfreu 2Äa(

orbentlidje ÄircfcenmuftE ju b^renj Sreilid)

folt feit bem jwMften S^brbunbert, unb be*

fonberS feit ßatbarina IL Diel OleueS

eingefcfjwarjt fepn; aUein baS, was jum

SRituS unb für baS Q3oIf gctfrt,
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.

ÖBefentlirfjen ummSnbert geblieben , unb

man muß um fo mej>r beHagen, baß 9lie*

manb ba8 ©anje an ba8 2id)t ju jieben

fud)te, ba ba3 ©tubium jener ©efange (»te

icf) au3 guten groben weiß ) übet bie grie-

4)tfd)en Sonarten unfehlbar Diel 2id>t Der*

breiten f6mite*

«©ie fatbolifefK ^tre^e batte naef) if>rem

6p(tem Don allen bie bringenbfte Söeranlaf*

fung jur 25eU>cf>aftung ber großen Urgefän*

ge, tt>eld>e bie Slmbrofianifd>en unb ©rege

rianifd>en genannt werben, jener (fo weit td)

fte fenne) roabrbaft Jjimmlif(f)en, erbabenen

©efange uub Sntonationen, welche in ben

f4>on(len Urzeiten ber Mhfyt Dorn ©enie

gefdjaffen, unb Don ber Äunft gepflegt, ba8

©emütl> tiefer ergreifen , al8 Diele unfrer,

auf ben Effect beregneten' neuern Sompofi«

tionen* SlUein wenn aurf) bie 6i^tintfd)e

Capelle fid> mit großer Sefligfeit ber SÄei*

ftewerfe au3 ber SDlittelperiobe angenonu

menM / fo fdjeint fle jene Urgefange nid)t

mit gleicfKr 93orliebe 4« btbanbtin* Sfuf

•
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allen Sali t(l e8 getoig, bag man nirgenb in

Stallen, eine genügenbe Slntwort etbalt,

wenn man ubetr bie 2lmbrofianifcf)en unb
*

©regorianifc&en ©efange eine grunblirfje 95c*

le&rung wrangt. 3n ©eutfd)lanb befommt

man bod)|Ten3 ein ^Jaar Zitate au3 bem tu

tirenben SorfeI'fd>en SBBerfe; im Uebrigen

aber frf>eint e8 fa(l ein <S£renpunFt geo>or*

ben ju fej>n, baß man nichts fcaoon n>ifie,

Unb wie fonnte e3 au(f) fe&Ien, ba uon oben

felbft pofttto gegen jene ©efange gearbeitet

warb? ©er (SSlfner ©om n>are fo re$t ber

Sempel gewefen, worin bie erbabenen Ue*

berlieferungen grofer alter Seiten ij>r #ei*

Hatzum bätten ftnben müfien. SiUefn »a8

1)1 gegeben? 3m 3abir 1741 erföeint in

(Solln, fStmltcj) betätigt Don b«m tfurför*

jlen, unb ^ocj> belobt öon 1 Gen Genforen,

bat naäfotv fo praftifd) geworbene beutföe

@&oraIbud>: „9leue3 ®ott unb bem £amm
gebeiligteS .Kirnen . unb §au$ -. ©efang ber

auf bem brej>fa4>en 2£ege ber Söollfommen*

beit nacf> bem Jjimmlijtyen 3erufalera »atv
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fcernben Xod>tcr ©ion;" unb eben bie*

fe8 ©efangbud) ift Doli Don menuettmäßi*

grtt/ gemeinbebagfidjen Sftelobien, baßmun

eS gar nirf)t begreifen tonnte, wenn man

.«id)t au8 ber Q3orrebe fab.e, baß e8 ber

Herausgeber mit großer Slnflrengung, ber

ubt&tgen Variationen wegen Don Dielen Der*

fd)iei>enen ©feiftern, babc fertigen laffen,

„ba bie mejnftc eingreifen be8 alten ge*

meinen ©efangbutf)8 Derlüftigt worben,

pber bie wenigen barunter einen erbäu*

Iic&cn X fron enthalten !" SOtan fann ob*

ne Uebertretbung fagen, baß bie fogenannte

Xrufc 9iad)tigal, wel<f)e ein 3efuit im

3abrltf49 jußoltn als ein getf!Hcf)-romantU

fd)e8@ebet* unb$reubenbüd)lein mitSttoten

Verausgab, felbfl imSHomanttfcfjen gei(Hid)e*

tjl, als jenes nur ju berubmte ©efangbucf).

©eben wir weiter auf bie ©efänge ber

$ufftten, fo ift baruber nid)t8 @rfrealid)e8

ju erjagen, als baß fte 2ttt&er bod) ebrte,

fraß er fte benufcte, unb baff fte nod) in ben

Äir^en ber ijerrenjmter, ftepli^) Dielfacf)
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moberntfirt, einigermaßen erhalten ftnfo

©ennod) fcatte man grabe Ciefe ©efange

. am n>enig|?en au8 ben 3(ugeri verlieren fol*

lern Ausgegangen i>on einem SBoIfSftamm,

welcher 6i3 auf biefe ©tunbe flcf> buref) au8*

gejeid)nete muftfalifdje Slnlagen aufä ru{jm*

Iid)fte Jjerttorgetban Jjat; entftanben, unter

©ruef unb Verfolgung , aus toller 3nbrunj!

fcer ©eele, tragen biefe &uf|ltifd)en GJjorate

finen <Sj>arafter get|llid)er Äraft, bemüt&i*

ger Srgebung/ unb moralifdjer jjerrlidjfeit/

ben man feiten irgenbtoo fo nneberfinben

wirb* ©ennod) ftub fte t>on ben 9*™ts*

flauten rein Dergeffen/ unb «m fo unoer*

jet()Ii4)er t>ergeffen, ba tie ©age er^It,

Jen Sefutten j>abe ba§ Jwffttifrfce ©efang*

bud) gefaj>rbroJjenb gefd)ienen, tbfcfi e3

biä auf wenige (Exemplare (*>on benen ein8

buvd) einen glücf lid>en Sufall in meine j?an«

be geführt ifi) von ijmen aufgefauft unb

verbrannt fep* ©a3 wäre nun eine red)te

Sßeranlafiung gen>efen, j](f) bjird) eine große

neue Auflage be8 verfolgten S3ud>e3 aniu*

i

i
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ttejmtetn StUein baran tackte SJiiemanb bis

auf bie neuere Seit/ w^brenb bie gemein*

(fen (Sompojltionen fo oft gebrucft würben,

a!8 ob eS eine 9totbfad)e fep, 3ebermanh

in ben SSefifc biefer ©4>a&e ju bringen*

SSaS 2u tber für ben Gborai tbat, wie

er für bie ^eilige Sftuftf fa|t Ioberte unb

brannte , mit feinen Sborfnaben bis in bie

9?ad)t ftngenb, baß er, wie ber Slugenjeu*

ge SBalt&er Don ibmfagt, /,nid)tmatt

nocf) mube werben fonnte ju fingen/ unb

immer erbifcter warb in feinem ®ei|t, " baS

ijt offenhtnbtg; aucf) ftnb Diele berrlirf)e

;
Steuerungen 2utberS über SOluflE attge*

. mein befannt* ©ennod) entartete ber ©e*

fang in ben Don ibm gegifteten Äirdjen

febr balb* ©d)on im 3a£r 1628 crfd>eint

ein, bem neuen 3eitgei(! Dielfad) angepaf*

teS eboralbud) beS treffen ig) ein rief)

©cbüfe* ©ie23orrebe fprtrf>t eS geborfam

auS, baß man bemSettgetft nachgeben müf*

fe; aber ber 33f* fefet bod) mit einer 2(rt

Don 9tüf>rung jnnju: ,/3d> muß jebod) be*
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fennett/ baf i<f> etliche ber alten SDMo*

bepen mebr »cn ben bimmlifdjen ©erap&i.

nen, als »on SRenföen ertidjtet galten

#ue." 2Bie nad)&er 2llle8 in »eltlidjc

Sonarten übertragen , unb mit fc&roffen

Uebergängen unb 9lu8n>ekf>ungen oberlaben

1(1/ »eifl aucf) ber ^albfenner* ©eba*
fH a n 85 a $ , t>or beflen #errli#feit man
nieberfallen mochte, wenn er -in »oller (Sin*

falt einberföreitet , »Sre ganj jum «Retter

gefdjaffen ge&efcn* Slllein feine Steigung

ging me&r ba&in, bie Munft im Sigurir*

ten iuv l;bd)|ten 93otlenbung ju bringen,

ober bie bb<f)fre ©tufe ber ^un(t ju errel*

4>en (wie e8 aud) nacf> t^m anbre ad>*

tungSwertjje Stteijler getban Jjaben) , obhe

auf &a3 SRü(fftc|>t ju nehmen, n>a8 &ero

frommen Sinn bei 33oIfe3 jufagt; unb

fo mußten fretlid) feine, an fict) um>er*

g!etd)Hd)en sierftimmigeu G&orale für t>a3

93oIE, unb bie 2ftebrjabf unfrer Örgani*

jlen ganj unfruchtbar bleiben. Ueberbaupt

mar auc^ an feine genügende 4?ulfe au freu«
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ten, fo lange man fld) in SBetreff ber aU

ten ad)ten Äird)entonarten ber »eiligen Un-

toiffen&eit ergab, weil bie gangbaren, blog

tfceoretifdjen 20erfe baruber md>t8 auf8Äla*

te brauten* 9Jtan J>atte fld; freilief) nac£

alten 9)1 u (lern umfeben follen, um au8

ber lebenbigen 2lnfd)atmng geborig belehrt

iu werben. Slltein *>on folgen befd)tt>erIU

rfcen Slrbeitett &orte man nid;t gern» Unö

bocf>: n>a8 batte man ftnben fSmten! ©er

btrujjmtefte aller SDteiffer im ^ird>en|tpl,

$P a leftrt na, bat, burd; freiere Xrabi*

tionen geleitet; ba8 Magnificat achtmal in

ben ad)t ^irdjentonarten »ierftimmig mit

unenblidjer Äunfl gefegt» 3eber bätte bief

23Jerf baben f&nnen; aber man Iie$ e8 im

©rabeber SBergefienbeit liegen; mtb 25u8-

b D in feiner ®efd)id)te ber 93htj]f toaste

tteuerlid) nod) einen breiten ©tein barauf,

inbem er »erfld)ert: ^>ale (Irina babe ein

ad)tflimmige8 Magnificat componirt*

2öa8 enblicf) ben ©efang ber Stefor*

Wirten betrifft, fo fcat aud> biefer an ben
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neuen Sttoben SbeiT nehmen möffem Gal?

utn liefi feie Jahnen in ftanseftfdje $e»

finge bringen, unb bann baju oon SSouts

geoi3, unb bem gtoflen SRetftet © o u»

biroel, weichet na^tjet in bet 23IutJjod>«

jeit ba3 Opfer teligtofet tButb warb, bt«

SJMobien fefeen, ganj in ben ächten Siit*

<fcentouatten. ©et Xeyt biefed fcettltd) ge-

lungenen SßJetfeS warb nacfjljet öon 2t

trofiuS Sobwaffet »etbeutfc&t, »ei*

a)et ftcf) jugletcf) übet bie Sttujif ^ermac^

te 7 weltliche Sonatten untetfdjob, unb ben

einjltmmigen ©efang in einen »ietfiimmigen

ueroanbelte, inbero et oft bem 2,enor bie

etile 6timme gab» ©cfron in bet et|ten

«uSgabe (ijerborn 1666) i|t bie weltliche

Neigung ftdjtbat, unb no(f> mebt in bet

weiten (Stantfutt 1711), beten »ottebe

recf)t djataftettftifd) fagt : „ SKan bat weg*

gelaffen, wobei feine fonb etliche @i*

tauung aniutteffen, unb jeben <pfaltn in

feinen testen natutltd)en Sbon

ubetfefct." ©eggUt ließ in feinet 3lußgabe



(©djafffcaufen 1761) bie ©acbe, toxt fie Tag*

3tt&efT flimmert bocf) ba8 &refflicf)e nod>

überall burd)*

©o ift benn ber ad)te Choral immer
* tne&r um>eranttt>ortfid) miftyanbelt unb t>er*

tiacfjläffigt* 9lber e8 gefeilte fic|> nod; ein

neues Hebel £inju* Itnfre alten Örgani*

f!en fannten fafl nid)t», als geijHid>e ©a*

cf>en, unb bie fca^mit in ©erbinbung ge*

brachten Sugen unb tanpnifdjen ©afcef n>a*

ren aber in ber Flegel gut im ©eneralbag

fcemanbe.rt* Sftenn fie fünbigten, fo ge*

fd;a& e3 burcf) gei|liid)en ©djmucf, aber

nid)t burcfc gemeine n>eltlid)e Sinbeleiem

Sfliein n>ie jte&t jefct bie ©ad>e ! SlllentM«

Ben 93ernad)laf%ung be8 ©eneralbaffe»,

unb fa|t nichts / al8 ©tubium ber gemei-

nen Oper unb anbrer untergeorbneten Sin-

ge! 2ßa3 bauon in ber 83Jod>e bem Sßtu*

fifle^rer Jungen geblieben i(!/ ba8 muß am

©onntage auc£ in ber Äird>e wieber ange*

fcrad)t »erben/ unb bamit befommt man

l)ier oft fo t>iel 2BeItIid)e8 unb 93er£eJ>rt*3
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au boren, ta$ man ftcf> nicfet ju wunbern

brauchte, wenn bet Unmuts einmal in be?

Äircbe felbfl laut »örbc* 9lud> in 3talten

ftnbet «nan in biefer ^infl(()t, mit 9tu3-

nabme ber ©irtinifäen Capelle. (Seren ©**

fcbtd)te un8 © i eo e r8 neuerlicb in ber alt

gemeinen muftfalifcben Seitung bur4> febt

intereffante Söemerfungen aufgetlart bat),

überall bie Dolle Sugellofigfeit. ©elbft In

bem e&rnmrbigen ©om au 3Jf a j> I a n b

»erben je&t oft, al$ Söorfpiele au ^ir^en*

gefangen, gemeine S&alaer unb ©pernarien

»orgetrogen , alfo in eben ber ©tabt, wo
©regor ber©roße feine berrlicfcen (Sing»

faulen jtiftete, unb wo t>or 1500 ^abren

ein ganaer Raufen beibniföer ©olbaten,

rpcld>e in einem Sempel @bri|ren »erfolgen

follten, >l6fclid) aum 6bri(rent6um über*

ging, weil ba8 fUnbSren eines btmmlifdjen

©efangeS ber begeiferten <5brt|len einen tie*

fen ©inbruef auf ba§ ©emütb ber Verfol-

ger gemalt batte« /
3natoifd)en Bat jener grobe ©fftfbratn$
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triebet ttofjltfcättg gemirlt / unb allentfjal-

Un in ben ©emetnben ba8 Verlangen er*

aeugt, S&oral un{) befien 25eglei*

tung tferbefiert »erbe* Slucfr ebrentoertj>e

©d>rift(Mer baben ftd) in ben Iefcten 3eU

ten Sffentlid) aufs 2ebJ>aftefte bafür erflart,

-ta| unfre Ätrd>en in biefer £i"nftd)t xoh=
.

ter jur aften 28urbe unb Einfalt aurutf-

geführt werten muffen, namentlich Stanj
(ubertie altern ^ir4>et^oraIe 1818), SDtor*

timer (ber Gboralgefang jur Seit ber 9tc^

formation. 1821) unb $o(f>er , fon>oj)f in

feiner gei|tt>oUen 6d>rift: bie £onfun|l in

fcer £ird)e 1823, als aucf> burcf) bie 3#at

felbj! in bem, t>on ibm unb 9(nbern J>er*

ausgegebenen i>ierftimmigen ©efängen 1825*

£>a bie fcielfeitige 25eleucf)tung einer fo

toid)tfgen SIngelegenbeit Don ber größten

SSebeutung i|t, fo erlaube ic|> mir barüber

tiocf) folgenbe SBemerhingen, unb an>ar nur

in SBesiebung auf bie prote|!antifcf>e Äircf>e,

welcher id) angebore*

©ie JBefbrberer ber Äirc&enwbefierung
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fxtUn neuerlich me&rmal§ nur &ar«uf ge-

drungen/ $a$ man fl<f> an fcie, in jetem

Ort gangbaren SJtelobien, al9 an baßje-

nige, wa3 nun einmal geläufig geworben

fep, galten , unb bauon nur fo ju fagen bie

tDtl&en 2tu8fd)uflfe abfd>neiben m&ge* ©ie3 er^

fc^eint mir nun aber in 6er Zitat al3 eine über*

triebeneSunfjtfamfeit 2Benn unfre ©emein*

ben He fd)5nen alten Qftelobien mit fd)Ierf)*

ten neuen fcertaufd>en fonnten, fo baben

fie aud) bie Äraft, auf bemfefben SBege

Sttrucfjufefcren , fofern man bie Qrganiftett

Iebrt/ wo ba8 ©ute su ftnben ifl, unb

wie e3 wieber In ba3 2eben eingefubrt wer*

ben fann* ©ie 6d>wierigfeiten ftnb babes>

aud) febr gering* ©enn bie befferen af=

teren SDtaobien fafien fic|> febrleid>t/ unb

machen aud> auf ©ebilbete (wie td) au»

Dielen Erfahrungen weiß) einen fo tiefen

(Sinbrurf, baß e3 j>ier fafl nur auf ba3

©eben unb SSoIlen anfommt*

SlUein bei ber 9tucffe&r aum Sdten foUte

aud) aus ben proteftantif^en Äird)en aller

2

#
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©ectengeifT&erfdnMnben, unb jebe einkitte

Sih<t)t foüte fttf> J&eelferti ^ bie wafcr&aft

mufferfcaften ©efänge aller andern aufau*

nehmen* S3Jo fotltc ber ©runb Hegen, bag

ein 2utj>eraner einen jjerrlidjen cahunifcfjen

©efang, rfcer ein 9ieformirter einen mu--

jterjjaften Iut|>erifd>en S&oral ni(f>t fingen

tonnte; unb warum follten bie, aum XßtU

ganj unvergleichlichen ^uffitif^en SfcorSIe

&Io§ ben HerrenJutern ßberlafien bleiben?

3n bem jefcigen STugenbücf , ba an liefen

Orten 2utj>eraner unb SReformirte ficj> jum

gemeinfc&aftHcfjen ©otteSbienjt vereinigt J>a*

Ben , ijl ba8 SSerbinben ber befferen @f>o*

tale mehrerer Siivfytn fcf>on an fttf> notJ>-

wenbig geworben* Schafft ui<*u M nun

aber bunf) weife ©ulbfamfeit bie SJl&glid)*

feit einer freien SBJafcl/ fo follte man in

prote|fantifd)en Äircfjen auef) auf bie 2fm*

fcrofianifdjen unb ©regorianifc&en ©efänge

auruefgeben , unb flc|> bie öoraugHcf>flen ber*

felben aneignen* ©enn biefe ©efSnge, au8

ber reinjlen Begeiferung ent|tanben, finft
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eine ber fcfjbnfien tteberliefetungen 6er M*

teren Älrcpe, welche aurf> t>on ben 9>ro»

.

teffanten wie ein .ßeilirttbum bewahrt wer»

ben foltte, »eil ipre .Jfircbc ftcf> &a6urc^

mepr nttt einem eprwurbigen SHtertbume In

93erblnbung fefcen, unb fo für baB 83oIf

nod) mepr 2Burbe befommen »ärbe» Shu

tper pat ft# ja felb|l für bie SBepbepal*

tung fd>5ner ©efange 6er tfatpolüen laut

erEIart, felbfl teren meprere brucfen Iaf*

fen, un& babei bemerft: e8 fep ©c&abe,

wenn tiefe rbfllldjen ©efcinge untergeben

follten. Srepltd) mbcfjten bep jener 25e*

nufcung lat&olifcper ©efSnge einige angfl»

üt^e £purpüter ein »ergerniß ftnben*

lein, wenn man ipnen natfjgepen mt>ÜU, fo

»urbe «nfre Gultur mit ben SDfufen in bee

Sftarl enbtgen, unb namentlich mufften au<§

alle alteren SWeiflewerfe ber ©otpif^ett

95aufun|l unb SKalerep, als erjeugniffe

ratpolifcfeer ©IaubenSgenoffen , in ben pro*

teftantifdjen JBann getpan »erben. Slec&te

$rote|ranten werben *3 ftpon mit »ebent

2*

*

Di
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Sage Keffer einfe^ett , baß ifcre Äirdje am

mebrften gefäbrbet ijt , toenn man au8 i£rf

jur 93erberrlicf>ung bet ©eufweife ctnjel^

ner SEPottfubrer , ba8 alte ©efubl ganj »er*

treibt, unb baß eben bie bem 3lberglau^

ben unb SWpjltcigmuS in bie ,£5nbe arbei-

ten, toeldje nur Dom Slnfetnben Slnberö--

benfenber leben f5nnen
f

unb uns, frurd)

verbreitete Unbulbfamteit, unb SJtigtrauifd)*

feit gegen 3TUe8, toafi un3 bie Q3oraeit @br*

tourbigeS binterfafiTen bat, btt Dollen 9luf*

Ibfung na£e bringen*

68 feinen mit inbeß in SBetreff bet

9lmbroflanif(f)en unb ©regorianifd>en ©e*

fange 6d)toierigfeiten obaiwalten, t*elcf)ei(f>

biöber nid)t befeitigen fonnte, unb tsoriU

bet icf> mid) gern Don Zennern eines 35efc

fern belebten ließe. ®te große Srage ijl

ncimlid): SHJoftnben fid) bie 5d)ten Stm*

broftanifd>en unb ©regorianifd)en©efange?

Unfre 25ucf)er übet @efcf)ic|>te bet SDfuft!

geben baruber fd)Ied)te 9lu?funft, nament*

lief) Sorttie ©efcf)i<f>te/ worin man
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aud) jner burd) bloffe Gitate t>on <£onttuS

3tt «Pilatus gefd)icft mirb* ©aß in bem Anti-

phonario Romano #pmnen unb 2(nttp!)Os

titen au8 ben 5fte|ten Betten jte&rti, tann

feinen Zweifel letbem SOlein ba tie 33er.

fSlfd>ungen unb £inf4>altttngen ben SJtuft*

lern immer getöwftg waren, fo Fann Iei*

fcer »iemanb jenes SBetf aU »oUig ad>t

anfe&em ^d) babe mir baf>er in ©eutfefc

Janb, wie in ©trafbürg; atte erftnnlicf)e
» •

Sftube gegeben, über He 9tm6rojianifd>en

unb ©regortamfcfjen ©efonge befriebigenbe

Slu&funft äu erhalten* StUein SRiemanb

wußte mir 311 Reifen* 3d> Betrog tarattf

mehrere Sreunbe, in 3talieu, unb befon*
•

t*er§ bet> bem (Sapellmetjfer ter päpftlid)cn

3tird)e, 9?ad)forfcf)ungen anjuftellen; aU

lein aud) tiefe S3erfttd)e biteben fruchtlos,

obgleich in 9tom ein botf)gead)teter, unb

tneloermogenbfc beittfd>er@ele!)rter fid> meu

«er annahm* ©tefer bat inbeß fpäter in

©t. ©allen einen Sunb gemacht, welcher

waj>rfd)einlid) uon ber graten 25ebetttung

%
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ijh Sluf ber bortigen 25ibIiot&ef liegt nton--

lid) eine £anbfd)rift aug bero neunten

Sabrjumbert/ ben ganjen ©regorianifd)en

©efang entj>altenb, alfo *>ieUetd)t ba8 Slecfc

tefte unl) 5Rein(le, wag ftcf) in biefer ^in*

fic|>t finbin Iaft* ©urd) metnen bürgerte

d)en JBetuf ganj außer ©tanb gefefrt, micj>

I>er Cntjifferung biefer .fcanbfc&rift au &e-

fteiffigen, will idy nun hiermit tud)tige

SJtuftJer darauf aufmerffam machen, in

fcer Hoffnung, bag wenigjtenä ©iner na<f)

ber€f>re ringen wirb, ein clafftf^eS SÖerf

*er Söorjeit wieber in ba8 Beben £ert>orau*

rufen* 2lud> wenn nur Don SBefriebigung

fce8 Sljrgeifceä fcie Siebe wäre, fonnte man

J>ter bod) gewiß fugen, fcafl bie Bearbeitung

eine8 folgen 2£erf3 weit ruJ)tm>oller wäre,

als ba8 ewige leibige 6elb|lfd)affen, wo-

Jbep mejjrent&eüS für bie UnflerbIid)Ee"it nur

i>ur<f) ©Treibereien in ben ®anb gearbeitet

wirb*

(Sin anbrer wichtiger ^Junft, worüber

man Jefct t>on allen Seiten in Streit ge-

»

«
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ratBen ijl, Betrifft fcic Srage: od man
fcie GBorale für einen t>ier|Hmmigen

©efang &er ©emetnfcen einritzten foll? Sie

©runfce für unB wtBer ftnb fcfjon in ©rucf=

fdjriften meBrfacB fo au8etnani>ergefe$t, ftafl

man tiefen 6treit als fprucbreif anfefcen

fann* 3d> muf infcef* nocfc (SinigeS fcarfi=

Bet fagen, weil id> einen 3rrtBuin jurucf--

3unc&men BaBe. S5ei StBfaffung meinet

«Recenfion Bcr Schrift »on ^otfcet äBer

Bie $ontun|r in Ber $itd)e (in Ben tBeo*

Iogifc&en 2(nnalen »om ©ec» IS24) BaBe

id) nmnlicf) Ben trefflichen ©erfaffer tiefer

©cbrift fo öerfJanBen, als o& feine 91B=

ftrBt fep, Bie ©emeinBe folte figurirte

öierfttmmige Choräle fingen» ©agegen gin=

gen nun meine Bauptfa^HcBften SieufJerun»

gen, Bep Benen id> aucf> n»4) je&t Weiften

wfirfce, infofern jene 93orau8fefcung richtig

wäre» Slüein #err ^ 0 4> e r bat mitf>

munMicb eines Sfnoern fcele&rt, unb Bie

©Ben erwähnten, fpater »on i6m BerauS*

gegeBenen S&orcSle aeiöen flar, Baß feine
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unfe feiner ©e&uffeu Slbflcfct Ho3 fca&tn ge^t,

fcie ©emeinfce J>od)ft einfache ©efange, fo

Diel al8 mfcglid) in reinen ©repflangen,

fingen ju lüften* Damit Eommt freplicf)

tie ©ad>e auf einen ganj antern $3unft;

un& I)ter fd>eint mir nun 9Ule8 nad) fcen

facttfdjen 93er&Sltniffen abgemeffen werten

ju muffen* 3ft namfief) ein SöoIE finnig

unfc fromm; £alt e8 fcen Sonntag jjeilig ;

fin& i&m gute mufifalifcfje Slnlagen gege^

ben; nehmen fid) t>on allen ©eiten tour*

fcige ©ei)llid)e ;fcer Söerbefferung fce8 Äir=

d)engefangeö an ; jtejjen ibnen tüchtige £on*

funfller mit SRatfc unb SM jur ©ette;

unfc nmifcet man auf fcen muflfalifdjen Untere

vtd>t in fcen 93oIf8fd)uIen Porjuglicf)en Sletß,

— rcelcljeS alles jefct im ^onfgreid) 2$ir=

tmberg auf eine b$d)jl erfreuliche SSeife

tcr Salt i(t: fo Fann ein guter *>itr(iim*

miger ©efang fcer ©emeinfcen als fej>r mög-

lich gefcad)t »erben, unfc fcie ßrreidjung

fciefeä 3iele8 toSre für mufifalifff)e Harmo-

nie/ unfc 25enufcung fcer infciuifcuellen Gräfte
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aller ©emeinbeglieber Don großer 25ebeu--

tung* Slüein nid)t überall ftnb bie Um=

tfänbe fo gflnfK^ 9öte Diele 2anber unb

Orte giebt e3, too ba8 gei(tfid)e ^Regiment

an »oller Slbfpahnung unb ©Ieid>guIttgFei*t

leibet; tote Diele Äirdjcn, in benen bie

^Jriefler nur tj)r eigenes Sßort l>&ren n>oU
* *

Ten; tote Diele £5rte, in benen für mufl-

falifcf)en Unterricht in ben Spulen garij

unb gar nid>t8 mit (Srnjl gefd)ie&t? 2$o

nun feie 6acf>en fo befcfcaffen ftnb, ba

tourbe ic^ nie rat^en^ mit bem Dierftim-

roigfen SSolfJgefange 93erfud)e ju malten,

toenigtfenä jefet notf) ntcfjt, fceDor bie nie*

bere ©tufe nid)t einmal erreicht ift; unb i

Her rourte id) tiut borläuftg tvunfcfjen, t>ajj

«tan ftcf> anf eine 9lu8ro<t!){ fret Betfen, ein=

jlimmig, mit einer tßdjtijen Örgel&eflreu

tuirg'ju fmgertfceh^&orafe BefdjrSnfte, Bann

Wer aud) ben größten §leiß barauf tben*

bete,
J

bie Lebbien anf eine Son&o&e ju

bringen ; toefdje in fl
Per* Siegel , t>ctnx>tn=

Weift/ *on^6llen ©timmin *rrifd)t toetbert
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fann , bamtt nic&t , »ie e8 bisher fo oft

ber Sali war, bic 255ffe unb 2llte, ober

urogefe&rt bie £enore unb (Soprane, &alb auf

ba8 Sporen befrfcranft, ober jum lieber*

fcf)rej>en geawungen »erben»

3um 25ef4)luf nun aurf) noc|> «ine »ierte

25emerfung', »eld>e gegen bte ^erfon fei»

ne8 (Sinselnen gerietet ift, aber freiließ,

aB Stuge allgemeiner ©ebre4>lid)fett, SBie*

Jen feine Sreube mad)en fann, infofem

fie ©iele treffen muß. ©iefe SBemerfung

ge&t nSmlicf) barauf, baf für ben Äirdjen*

gefang fein $eil an &">fF<" W /

unfre £>rgani|ren gebanbigt »erben, »e=

nigfieno" fo lange »ir eingefte&en muffen,

bafl Organifien , wie unfer 91 p e.l , 6 1 1,

sjiinf unb Um breit, ju ben feltenen

Srfd>etnungen gebären» SBo&in fcaben un3

unfre Organt(len gebraut ? Qu nid)tö Sin*

berm, al8» baf i$tv fcalbe Äenner ber

Sttuftf nur a« oft *«it Unwillen über mu*

ftfalifdje Sanbelei unb ©efömacfloftgfeit

auö bertfir(f>ege&t» ©a$ »orftiel w|timmt
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für ben Choral, ba8 »irrige 3tt>lfcf>enfplel

i>erftu4>ttgt if>n jur^SIfte, unb ba8 Iefcte
]

9?acf)fpiel fdjeint nur darauf angelegt ju
?

fej>n, bie ^rebigt unb alleä Slnbre tobt

ju fcfjlagen* SJerjeilrnng mufTman frej>* i

Kd> tiefen abgriffen angebei&en Iaffen« *

©enn j>$d>fl feiten ftn6 unfre Drganijten
[

im &tanbt, ftc^ eine gebiegene mufifaH*

fd>e 93orbiIbung au t>erfcf>affen ; ®enie £a*

Un fie aucf) nitf)t mej>r, als t>iele8lnbre, be* )

nen nur für bai m S)anbmtUmäftQt bie

notdürftigen Äräfte t>erliej>en flnb; unb

toenn enblicf) im Sfmte eine Mrglid>e !2$e*

folbung 6er 2ol>n toirb, fo muß ba8 er*

träglicfje Sluöfommen burd> me4>anifd)en

Unterricht gefiebert werben/ toobep bie 25e*

burfniffe unb Neigungen ber 2e|>rlinge aU

Um Sortfcfjreiten jur J>5j>eren Äunft im
•

SC&ege flehen* SCüein eben beSwegen Ion*
•

nen bie ©emeinben aud) fagen: mir toof*

len t>on eurer angeblichen Originalität ntd)t8

bSren ; flBrt un8 nid>t in ber 9fnbacf>t, unb

t|>ut md)t au unferm ©djaten , al« ob i£r
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frie Herren in ter &\x$z, unb fo 411 fa*

gen jum 2u|ligmad)en ba wäret* 3n ber

Xbat! e8 ijl unbegreiflich/ wie bie mehr*

ften ©etjtlicfjen bi^er bem vielfachen Or*

ganiftenunfug ruhig aufeben fonntem #ier

muß alfo t>or allen ©ingen eingegriffen

werten ; unb bie wenigen genieoollen Ör-

ganijten {innen unb Surfen nid)t »erlan--

gen, baf man aus ©Tönung für fte ben

ganjen ©otteSbienft unter bie SBillfubr von

Saufenben bringt, welche ben beflew Xfail

ber ©emeinbe |t$ren unb ärgern* 3©er f!$

befonberS auS^ujei^nen glaubt, ber Eann

ja immer in £>rgelconaerten, ober auf an*

bere beliebige 2Trt, fein Sicht leuchten lau-

fen; nur folt ber ©otte8bien|l, welcher

einfaltig unb fraftig feinen feftgeorbneten

©ang a« flehen bat, nid)t ba8 Slnfeben

gewinnen, als ob jeber fd)Ie#te Sonfunfc

Ier feine Q3erfurf>e iaxan machen, ober

feiner weltlichen Liebhabereien wegeu aU

Digitized by



37

Jeä Äetligfte mit Sftutfwillen bejwnbrfn

fcurfte* >

©otlte id> nun meine SBünfcfje fürs au§=

brütfeii/ fo umtbe icf> fagen: fammelt Me

bellen, fernsten, fraftigen unb UqtU

Herten ©efänge; tofylt baju feie fünften

ber uorbanbenen SJtelobien unfrer altern

Ätrdjen, nebfl Um, n>a8 bie neuere Sei*

auf mujlerbafte 9(rt fcinaugefugt bat 1

;

unb enblid) t>erfe&t feie Örgani|ten mit eu

nem dfcoralbud), worin alles Gollaus gc^

brutft ijl/ ba flSlefe t>on tjmen bezifferte

bieten nic&t mit 2eid>tigfeit fyielen; gebt

ijjnen aber auc|) baneben eine Sammlung

als mufterfwft anerfannter 93or^ unb 9lad)*

fpiele, fcaroit fic nirgend »anfen no(f> »ef-

d)en f5nnen, Stter öoU&rtngt fcteä Stiles

nid>t, na<f> gewohnter 9lrt, «einlief) ««&

fummcdlc^, unter t>em 35eiratj> einiget

mittelmäßiger Sinnet. SBe&an&elt öief-

me&r fcie ©ad>e «13 eine ernjle Äir^enatu

gelegen&eit, roelc&e &er SÄit&ülfe Nr 81^

4
Digitized by Google



38

gtfebenfien bebarf, unb wenbet wenigftenB

fo Diel baran, als ben «Regierungen etwa

in (Stnem 3a£r ein mittelmäßiges S&eatcr

ablocft» Sann wirb fc|>on ein ehrenhaf-

tes SfcerE ©tanfce gekaut werten , mU
ber Seit Srofc bietet* Solcher SBer*

te bebürfen aber Die $p*ote|fanten »»e&r,

wie Slnfcere, wenn (te nid>t am (Snbe ba*

&in fommen folten, bafi 6er Sempel für

fie bloS ber Ort i|f, »0 fle, nnter bem

Xitel Der menfd)Hd)en Q3ernunft unb ber

Äunfr, fafr nid)t8 als Die, nur au oft

febr Heine <Sigent&ümIi4)feit ibrer 93or|?e«

&er unb Diener ju geniefen baben.

(Snblicb, mochte td; noef) unfern fnmmt=

H^en protef*antif<f>en ©emeinben anrufen

:

»ereinigt eu$ über ein gleicbfbrmigeS Sbo*

raiwerf für alle beutfcfjen ^Jrotejtanten, alfo

über ein SBerf, welcbeS, mit Söenu&ung

6er bellen tfrSfte »ollen&et, eu# einer fe*

«enDollen SefHgfeit unb (Sin&eit immer nä--

6er bringen würbe» SlUetn ©cutfd;beit

>
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&eigt ja faft nur, Gag 3efcer, un&efüm*

mert um fcen 9tad)barn, auf feiner lletnen

©d)oUe SanbeS allein Befehlen will; und

fo mag (Icj) Her jener Suruf in einen ©eufc

jer auflSfen*
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ant>ertorten« SSoiE Jjat ©tun für

fcie 2Jiuf]f, wenn fte, natürlid) unb ge*

funfc, frem reinen menfd)H4>en ©cftiH e«t?

fprufjt; un& fcurd) ntcf>t8 Eann tne&r auf

fca3 SöoIE gewirft werten, al8 fcurd) eine

»ere&elte SKufif. Saßt alfo, fca cte ©e*

meinten im ©anjen nur jum (Singen ein-

facher <Sj>or5le gefrilfret werten rennen, fcte

fjojjeren gei|tlirf)en Gompofttionen t>urd) doU-

enfcete ©Snger vortragen , fcamit gleidjfaro

frie @ngel in 6er Äirdje ftdjtfcar werten,

unt> cie ©eroeinfre in 2tnt>ad>t etwas »er*

ne&me, waS fte feU>|r, 6er Spenge un6

fcer ©d>wa<f)e wegen , ju fd>affen außer

©tanfce
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©iefe $mV\d)t 3bee warb auerjt *>on

©regor bem ©roßen burd> He, t>on benu

. felben fcielfacf) gegifteten Singfd>ulen mit

vollem ©ruft geltenb gemalt, unb mebr

als taufenb Sa&re J)int>ur4> gefcf)a& bafur

alles 3Äbglid)e in ben gebilbetffen d>ri(Hi=

cfjen Staaten* Slllein alimafclig wart) man

gleichgültig bagegen, unb bie Äir4>enmu#

fif (worunter id) frier ben Sjjoral nid)t mit

begreife) »erfffrwanb entWeier ganj, ober

wart mit weltlichen Xonwerfen aertaufdjt,

:wefd)e, Statt bie SrbmmtgEeit au narren,

ber sollen 2Beltlid)feit in ben Xempeln

Sifc unb Stimme gaben* Sogar ba3 9tad)*

benfen über. bie Srage : waä gebu&rt fccr

Äircfce? fdjeint fltf> aulefct faft ganj Der*

loren ja {>aben* ©3 begreift ftcfr tief aucfr

red)t woJ;L ©enn in eben bem 2Jtaa£e,

HDte bie Äunflfertigfcit augenommen {>at,

\ i(l ber refigiofe ßifer fuf)fer geworden* 23on

ber SÄeJjraaM unfrer SDtuftfer tonnte J)iec

aber nicfrtS ©uteä ausgeben, ba t&nen (bie

3?a&rfrcit*mwfi gefagt werben) bie j)bjKfe
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poetiföe, p$Uofop$if$e, btfloriföe 9511=

fcung in ber «Regel gönali<f> fe&lt, unb ba

fte uberall bem Limmer banfen , wenn fte

(Srlaubnif befommen, bie ©tuefe, »eid)e

fte anfällig eingeübt, ober felbft gefefct b«s

ben , in ber Äirt&e »lebet an ben 9Äann

ju bringen» ©a8 gefällige Dbr »eltliib,

gejlnnter ©emeinbeglieber unterftu&te auej)

überall bie grSbften SDlifbraudK.

3um ©Huf gibt e8 aber noef) QSiele,

»elcfce ben bo&en 2Bert& «4>ter #ir#en*

ntuftf erlernten, ober in btefer ^inftdjt

Uifyt aur (Srfenntnlfi gebraut »erben fonn=

ten. ©aber »ilt i$> benn, uberall Heber

boffenb, als »era»etfelnb, Eternit äud) mein

ßd>erftein &uv SBefbrberung be8 ©Uten be»

f4>eiben barbringen. i

©te^ird)e ifl nid>t ber Ort, »o alle8

©enieflbare gegeben unb genofien »erben

folt. ©ie ift »ielmejjr bloß ber £>rt, »o

ber 8&tenfd>, um*- f!$ für feine roenfdjli*

4>en 9Jflt4>ten $u »erebeln unb a« |Hrfen,

ölei^fam im 9lngefi4>t ©otteS erfd>eint,
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unb fo t>or ©ott, unb in beffen 9tSj>*

fein i&erj in Kummer, Sieue, Sreube unb

Slnbetung ausfluttet* 88ie nun in ©ot*

Ui ©egenwart fem fecfe« ©elb(lt>ertrauenf

unb fein ganjHcfjeS ©erjagen (Statt fin-

den fann 7 fo wirb eS aud; in ber Äird)e

leinen uberfhrBmenben geizigen Siaufd), uu&

feine, bis jur 93ernicf>tung fü&renbe 93er*

jwetflung geben* 255er $\ti alfo in i>ok

ler Sreube be3 «Sjerjenö ©ott banfen unb

••oben will, ber wirb feinen ©anf ntcj>t mit

ungebunbenem 3ubel, fonbern mit befrei*

bener 3nbrun(l au8fprecj)en ; unb wer, burcf)

Reiben gebeugt, aufer ber Äircf>e fid> in

©cf)wermuti> unb Jammer aufi&fjen f5nn*

te, ber wirb in ber Äirc&e t>or ©otteS

Slugen wieber getroji werben, nt4>t bie

fianbe ringen, nicf)t Scfoenb unb jam*

mernb J>tn unb &er laufen, fonbern burd)

ben ©lauben an einen na&en ©ott auf-

gerietet, in ©ebulb unb Ergebung ben

Gimmel jum t^eilne^menben Saugen fei*

ne8 ÄummerS magern Sfcan fann ft(f>
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ta8, n>a8 6et SHtdfe attgetfrt, am Ieidj=

te|Jen »erbeutUc^en, wenn man nur et-

wa» über bie g>jTicf)ten eines tfanjelree*

mti nacb&enft. Stuf bem Sweater bat e8

2$ert&, wenn ein fd)Sn getauter 6d)au-

fpielee Jen ganjen ÄSrper in allen ©tcl=

Iungen fefcen läft; wenn er naef) ©efegen;

beit fcer
t
©ad>e tobt unbrafet, frf>meicf)elt,

»erjagt, in unerlj&rter Siebe trennt unb

Iobert, geniale Sofien treibt, unb fid>

babei in ben tfletbern aller 3onen urffr

Seitalter feben laßt» Slllein n>a3 »erlangt

i6r üon einem ^rieffer, wenn i£r in bet

ÄirdK nid)t ba3 Xbeater wieberfinben, fon=

bern »cm einem ©teuer beS gcttlicben 2&or*

_ te8 bur<f> ba3 gottlidje 2&ort gejrcirft fepn

wollt? 3fr e8 mbglicf), baß ibr ett»a8 9ln=

ber* »erlangt, als eine gemäßigte, erba--

bene, innige Diebe, IeibenfcbaftSloS , aber

rein unb ebel, mit monnlicljer Äraft, mit

utannlicber 9U»be unb SEBSrme, aber ofjne

9ter»enretfc , obne «prunf unb 3ierratb au8=

gef»rod>en, alfo eine SRebe, toelrfje etic{)
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ben £anb tiefet 28elt »ergeffen maifct,

unb euch mit einet 6fce.ro 2£eit in 93er=

binbung bringt, roo gemeinet Srobfinn,

aerftorenbe Seibenfcbaften / unb »erjebtetu

ber Stimmet feinen $>Ia& mebt ftnben t»et=

ben? eintieftet auf bet tfanjel foll alfo

niebt jubeln/ wie ein ^erolb, weichet

bureb ©iege8«a<f)ric&ten baä 93oIf fteube-
r

ttunfen mad>en »ilt; nitbt gegen ba3 2a*

flet eifetn , »ie bie $©utb eines SBeleibig» I

ten ; niebt föfE unb lieblitb fepn , »ie bie
|

»eltfhbe 3artlid)feit ; niebt »immern unb

Hägen, »ie bie fc|)tt>a<f)C. attenftybeit, totU

tbe fr<b Don ©Ott unb bet Sßelt »erlaffen

glaubt; alfo nitbt poeben, nitbt poltern,

niebt aftbetifcf) in aUen formen geftieuliren,

• niebt üera»eiflung8J)oU bie #anbe ringen,

ja fogar, wenn et feinet menfeblitfcen

©ebtoaebe ©renken ju fefcen weiß, niebt

eine einzige £6rane »ergießen , aueb toenn

et übet ben bitterjlen 3ammet ju Hagen

batte» ©ief, unb nut bieg gebort ber Äir«

$e an. £>enn fte foU niebt ba8 3rbif$e
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aufregen, unb burd) ba3 3rbifd)e befäm--

pfen, fonbern grabe burcf) ben Gimmel

be8 Sfuf&SrenS aller 2eibenfd>aft bie Set*

benfcfjaftlidjen befänftigen unb ergeben* s

©iefe8 3&eal, tt>eld)e8 einem ^rieftet

jtet8 fcorfdjmeben follte, muß nun aucf>

ba8 Sbeal tüchtiger XonffinfHer fepn, wenn

fie ber Äird>e ju ij>rem 3»ecf bienen,

unb nid)t bloS ba8 ^ircf)engebSube al8

ben Ort behäufeln aollen/ too |ld) 8llle8

fcoren Iafien fann, toa8 auf biefe f ober

jene 9lrt ben ÖJ>ren fd>meid>elt* ©ie Sra-

ge: toefcfje Sorm ber SDlufif eigentli<f> ben

Slamen be8^?ircf)enjlpl8 aerbiene? fjat

bemnad) eben fo wenig (Sinn, al8 menn

man fruge: ob ein ^riefter reben, fcetoegt

fepn, unb ber 9tebe buref) ©ejltculationen

nad>^elfen burfe ? ©er Äirdje flnb mithin

alle Sormen ber Sttuftf anpaffenb, toeI<f>e

nid)t an fid) nur ba8 2Beltlid)e barffellen

fSnnen, toie ein SBafjer, ober ein tän-

jelnbeS Siciliaao; folglich fann in berÄir*

cf>e ein Largo, ein Adagio, ein Grave,
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ein Andante , ein Allegro , unb ein fugir*

Uv, wie ein nid)t* fugirter ©afc öorfom*

men; aber Slltefl foü mafig, ern|l, »u>
big gehalten, t>ur$au8. »erebelt unb Iefe

benföaftsloä fet>n, Silks ganj in bem Zon,

^a|l ein auägeaeicfcneter Äanjelrebner fa=

gen fonnte : biefe &errlia)e 2JJuftf bat mei*

ne ^Jrebtgt gut »orbereitet/ ober: ftc

bat nad) meiner ^Jrebigt im ©ri|r berfet

Ben ba3 ©efu&I ber ©emeinbe jur »ollen

Sebenbtgfett gebracht; ober, »a§ au# un*

ter Umftcinbett gut fepn fonnte: »o fo

gefungen »arb, ba muf icfc öerfhimmen,

unb bie ©emeinbe ganj tbrer (lillen 9lnba4>t

ü&erlafien*

muffen tiefe ©ebanfen / t>on SRein*

gefilmten Iebenbig aufgefaßt, als »aj>»

anerfannt »erben; aber freplit^ i(t t>on

»ielen ©eiten ber (Sinwanb ju befuri&ten,

ben bie ©eidjtigfett fdjon fo oft gemalt

bat, namltcf), baß eine fold)e Äir^en-

muflf ju einer »rof«if4>en ein t&nigfelt •

fa&te / unb baj? ba8 ©enie alle Sejfeln von
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fuj abwerfe* Slllein man fann aucf) bier

wteberfagen, wag man überall fagen muß:

faß ©enie Deracfctet fo wenig bie ffrenge

SRegei, al8 bie tucf>tige«rbeit, unb nur eit*

ler ©tumpfftnn ftrefrt tiacb regellofer Seid)*

ttgleit, weil i&m webe* jum fdjulbtgen ®e*

Jorgen, notf) jum redeten ^errfcfcen He

^raft gegeben i(h

©er Äir(f>e an ftd> gejiemt nur ba8

Mittylid)*, unb wenn in i£r ba3 $ircbHd)e

mit bocf)fter ©entaiitSt bargejMt wirb, fo

ijt ber grbmmigfeit t>oll(l5nt>tg ©enuge ge^

leitet* Stilein ber Sftenfd) foll ni(|>t fcer*

gejfen, bafl er ju fdjweren, mannigfaltig

gen irbtfcfcen SBerfen berufen ift, unb baß

ijwt bic Äird>e nid)t jur £batenloftgfett

bienen , fonbern baß fle ibn jur Xbatfraft

jlSrfen folL ©a3 Ätrd)li<f>e alfo, feine

©renjen Uwafrtnb , wirb nic|>t weiter

berrfd>en wollen , als e8 ber 6d)6pfer felbfl

beabftcf)ttgte* ©te ©finbe beginnt Her beim

nad) nur mit ber Äopfj>5ngerei, b*

wenn bie unerforfdjlic&en ©efuMe un*
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2Ijjnungen, welri)ein tertftrdje tte6eelebe§

S0lcnf4>en ju bem #5d>|ten erbeten follen, alä

Swecf be8 3rbtfd>en mit in ba8 Seben bin*

übergebracht werten, 2Biberwartig unb

unnatürlid) ift e8 alfo, wenn 2(nbad>tele&,

fDlartprertjjum unb 2Jt5ncf)3wefcn im 2eben

"

Sllleö erliefen wollen/ wa§ bem SRenfdjen

a!8 ®abe be8 Rimmels für tiefe irbtfdje

SBelt verliefen »ort; aber eben fowiber=

»artig i(l ei aud;, wenn 9fengfMt$e, be8

afttjJ6raud)3 wegen, ba8 #eiltg|te befam*

pfen , unb fid> burd; ben 2$iberwillen ge=

gen ^opf&angerep verleiten laffen, bie i?ir=

4>e au8 ber Äird;e ju vertreiben, bamit

. bie gemeine 2BeIt gegen gei|tlfd;e lieber*

fpannung geftdjert werbe.

©er fräftige 9ftenfd>, welker ftd> in

ber ,ftird;e erbaut tat, wfrb «Ifo nacfjtec

mit ganjer ©eele tiefer S&ett wieter an--

geboren, unb, wenn er geizige ©enuffe

fucfjt, entweter im weltlichen @rnfr burd;

«P&üofopbie unt ^Soefle ftd) für ta8 ©roge

au tüten, oter ter reinen Sreute unt 2e*

3
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benblujt bie n5ti>ige 9tabrung au geben fu*

d)en. 9luf tiefe Slrt entließen bann für

fcte «Dluftf brep@tple: 6er tfircbenftpl,

allein free fcrbmmigfeit gemibmet ; ber £) r a*

t o r i e n fr p l , weiset ba8 ©r ofie unb (Srnfle

auf menfcl)Hcl)e 9trt getftreid) nimmt ; unb

ber Öpemflpl, welker 2llte8 , »a§ »on

ben ©innen unb ber 2eibenfcf>aft auSge&t,

fcurd) poctif<f>e ©arjlellung »ergegenwartigt.

(Sin Dierter ©tj>I, welker tiefe fammtli*

d>en Elemente öereinigt/ tie 2eibenfd>aft

über ftd) felbft btnau8fu&rt, unb aUe an*

bern fcoUbetteu mit ber Sftuftt »erbinbet,

lann Her eben fo unbeachtet bleiben, wie

bie 2ebre t>om 9tert>enframpf bep ber 9luf= .

aSplung ber <Sigenf4>aften eine» gefunben

SWenfcben»

Saßt alfo ber Äircbe, »a8 t&r ange-

frort, unb tbut bafür in ber Äircbe,

»a§ bie Äunjl nur trgenb »ermag; aber

»erad)tet belegen nidtt ba§ Uebrige;

tbut im ©egentbeil für biefeS Uebrige mepr,

als für ba& Äirtj>li4>e, »eil ber SDJenfcJ)
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Bie reine 6r&aBenBeit nidjt lange ertrage«

fann, unB auf Biefer SE&elt Bern tätigen

SeBert ttie&r, als Bern ®otte8Biet.fl ange--

BBrt, aBer »errfitft nic^c Bie ©renaen,

Sagt alfo Jen »etenBen in Ber Äirdje Be*

ten , jeBo$ nirfrt noef) nacf>trägticl) Baju

Bei
.
einem fro&en Xanj ; aBer umgefe&rt

follt iBr auch euren gegliederten Sanaern
niefct geüatten, Bei Bern ai&enBmaBI tbre

t»eltli$e Äunftfertigfeit feBen au Iaffen.

3$ wurBe e8 alfo für unoeraei&Hc|> Balten,

»enn au8 frommen ©efängen »on Spale*

tfrina nur ein einiger Zart in ein Öpern--

flßtf aufgenommen toerBen fSnnte; aBer

aBfd>euHd) »5re e3 aueb Bagegen, toenn

in einer SS»effe nur Ba8 reinffr »orfäme

oon Ber genialen 2eic|>tfertigfeit, »oBurcfr

ftd) S&oaarU Sigaro auf eine, fafr ein»

aige 9trt auSaeidjnet. Unfer fogenannteS

gei(treicj>e8 gjuBHcum fann atoar StUeS üBer

ft(& ergeBen faffen, »enn ein SWoBenamen
Ben 9»ißBrau4> Beiligt. 60 i|r eS immer
»on btn BHnBen SinBetern gut aufgenom.
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men, baß bte SRuflf in 3)?ojart8 9te-

quiem ju ben SBorten : Liber scriptus pro-

feretur, ungef<lj>r eben fo lautet/ toit in

befien gigaro feie 3J?uftf a« b«n SBorten

ber melanc&difc&en 2uftigmacf)erin : „ Älet-

ne STabeK" Sttlein welcher ©ebilbete mbcf)te

ftff> u>o{>I bej> ^Betrachtung be8 jungften

©erid)t8 an bte fleine 9iabel, ober bej>

5*m ©cfcera über tue flehte SRabel an bie

©cfcretfen ber, ijwt Dtelleidjt beuorfleben*

ben <$elle erinnern Iaflfen?

©ef>en mir nun auf bie ©efd)id)te b*r

^ird&enmuftf, fo ergibt . ftch fd)on bei ei*

ner flüchtigen Betrachtung be8 SQorbänbe*

tien, baß über bie neueflen Briten am

wenigen ©ute8 gefagt »erben fann, unb

baß Dorjuglicf) ben alten grpßen Stteiftern,

ttie im %ad> ber Sftalerep unb 25aufunjl,

fo aud) im $ad) etgentHdjer ^irchenmi*

flE ber SorbeerEranj gebuj>rt* ©d>on in

ben SCBerfen ber berrlid>en $ird>encompo«

ttipen fcer alten ©eutfdjen unft Slamanfcfc

fcf>en ©4)ulc im i5ten unt> löten 3«&*
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«

jjunbert offenbart ft(f> eine Äraft unb 0r&:

fe be8 ©emutbö, Detbunben mit ber Äunff,

bie Stimmen geifh>oU ju Derfled)ten, baß

bie jefcige Dollige iöernadjlaffigung tiefet

SBerfe nid)t genug betlagt »erben fann*

Sffienn man 3* 25u baä funfjtlmmige Stabat

mater Don 3o8quin (ge|K 14" 5) mit

fcem unruhigen Stabat mater Don et*

golefe, obsr He fuben Sporte <£&rijH

Don ©enffef, 8utJ>er§ Seitgenoffen,

mit 3* i?apbn8, Don bem einen in ben

anbern ©tt)I fd>toeifenben fieben SSorten

Dergleid)t: fo fann feine Srage fcaoon fepn,

auf weiter (Seite fl<f> bie geijHicf>e Äraft

am mebrjten offenbart* ©er jöngfle große

©letfler ber STamSnbifdjen 6cf>ule Dr*

Ianbo bi Saffo (9toIanb 2af, geb*

l5«o) (lebt in Dielen un3 erhaltenen SfterEen

(bie fid> DieUeicj)t in GoSolianten nid)t jufam=

menbruefen liefen), al3 ein"ftiefe fcor un--

fern Sfugen, mächtig, ru^ig* ernft, jart

unb innig, toie eS nur bie Äirdje Derlan*

gen fann ; unfc e&en fo neben ifcm in 3ta-
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lien ^Jalejlrtna (Praenestinus) , gan|

fo reichhaltig in feinen Schöpfungen, aber

»iellcid)t «od) tiefjtnniger, unb foburchauS

SJIeiffee ber tfircpentonarten , unb be8 ©a=

fce8 im reine« ©reptiange / baf «Ruhe unb

©eeligfeit bep ihm vielleicht mehr, a!8 bep

irgenb einem anbern Steider au ftnben i|h

©eine, in Siteren Seiten gebrueften ä&erfe

ftnb freplirf; fafl gar nid)t mehr im Ork
ginal auf&utreiben , unb . correcte £anb=

fchriften berfelben fchtoer au befommen» ^tv

beß »ill ich bie, tpclche nod; n{4>t8 Pon

ihm fennen , auf folgenbeS , Ieid>t au be=

Commenbe SBerf aufmerffam machen , ml»
d>e8 »or einigen 3ahren ohne 3ahr8aa&I

(leiber mit aie*«lich Piel ©rucffehlern au8*

gemattet) in ^Jariö erfdjien : Collection des

pieces de musique religieusc qui s'exe-

cutent tous les ans a Rome duraut la

semaine - sainte etc. par A. Choron. 3n
biefer ©ammlung fiepen nun auch unter

anbern bie Responsoria t>on alejlr in a,

»eld;e nid;t genug empfohlen werben fon-

Digitized by



55

nett, obgleich bie Siebter eined ewigen

QattuvaU , Ut ©emeinbeit unb Äurjwet.

ligfeit, t>ieUefc^t nichts baran finbeu fonn=
*
SäIL

awor, toaS Äiaggefange über SbrifH 2eU

ben, in ber (S^arnac^t gefungen, fagen »ol-

len ; unb bann mad>e man mit einer ge--

fd>icften 9tuffubrung ben Süerfuif) , fo wirb

ftd) ba3 Uebrige fcf)on ergeben, »orauSge^

fefct/ ba$ man tüchtige, reine Stimmen

£at/ ben nötigen 2Tu3brucf genau bemerft,

unb ba3 3eitmaf geborig beobachtet/ alfo

nid)t ju febr eilt/ aber aüd) nid)t von beut

£errfcf>enben beutf^en Söorurtbeil ausgebt,

äaf man ftcf) aufer Sltjjem ju fingen Jjabe,

wenn ein 3tali5ner ganje unb halbe SRo^

ten fefct. iöorjuglicher Steif ift auf bie

brepftimmigen ©tucfe jener 9tefponforien ju

»enben , beren ganje «$erritd)fett nie fla-

rer hervortritt / als »etin man fte burd)

mufterhafte Sängerinnen bloS einfach be*

fefct*, ©pielt ein ©tümper tiefe ©tucfe,

unb »erben fte rauh , b^ern unb febr e»ettt>
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gefangen , fo fcaben fte fre$>Hd> ba8 ®d>icf*

fal eineä angekauften (Spiegels, ungefaßt

wie fic& aud) bie 3pHgenie *>on © b t & e

burd) gemeines 93orIefen Ieid)t ju ©runbe

richten laßt, wenigftenS taufenbmal leid)*

ter, alö 2Äenfd)enbaß unb 9Uue*

S£enn übrigens ^3ale (Tri na, in ak

Ut 5?inficf)t ttmrbig , mit i? o m e r t>erglu

4>en ju werben, in feiner 3(rt als unüber-

trefflich erfcheinen mag, unb bafjer aucf>

ber Dollenbete *ftird)enjlpl i>on ijjm ben Stfa*

wen beS 9>al eftrin a- ©tpls befommen

hat, fo ifl e8 bod) ein 93orurtbeiI, wenn

man ijjn gleichfam als ben Slnfang unb

ba8 (Snbe be8 großen <J?ird)en|Tpl3 behan*

belt* ©er 9lame bc3 6rfinber8 gebührt

hier Dielmejjr ganj gewiß' ben Siteren gro*

pn ©eutfcfjen unb Slamänbern, unter wel*

d)en legten aud) *pale|trina3 2ehrer

©oubimel genannt werben muß* 3Da=

^er jlanben aud) neben ^Jaleftrina, im

©anjen mit i&m ju Dergleichen f ber $Ia*

manber 2affo, unb ber ©panier 2fto;

»
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t a I e8 / Neffen Lamentabatur Jacobus t>on

tem erjlen mufttalifd)en ^iftorifer, bem ^J3a^

ter Sfcartini, fitr bie »ollenbetfte aller

(Sompofltionen erflSrt warft* ©ebrbafb auf

$3 a I e jl r t n a folgen aucf) toieber jwei)

mistige Äird>fncomponi|*en, welche fdwer--

Iicfv allein burcf) beffen 2Berfe gebifbet wa--

tetv> nämlicf) ber ©eutfd>e # In e f, ober

Äanbl, (Jacobus Gallus j geb* 1550)

unb 6er ©panier Somaffo 2ubot>ico

SBittorta (geb. 1560), welker Iefcte ba3

©panifcfje Seuer mit geiftlicfjer ©emutj) auf

bie bmlidjfte 9trt »erbunben bat* 3£nen

folgen bann in Stalten nod> t>iele Stteifler,

n>eld>e, wenn aud) nid)t immer, bod) oft

für ben ernflen ©tpl mit Erfolg arbeiteten,

namentlich 3U I egri, 9t Ileff an bro

©carlatti (toeldjer näbe an 200 Steffen

gcfdxrteben bat, unb t>on 5 n b e I unb

#äffe botf> geehrt warb), 25aj, 2ottt,

(ber Webling unferS ijaffe), ©urante
JBernabei, ber ^3ater SJlartinf, unb

in guten ©tuuben aud; ber wanbelbare 3o;
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mclli, »ie manche 5lnbre, »eld>e Ufc bur<$

ben 2tugenf#ein fenne, unb i>iele 2(nbre,

, n>elc|)e id> bi$6er nur bur4> .ftbrenfagen fen*

nen lernen Eonnte*

3nä»ifd)en enttfanb na4> ^Jalejlrtna

fe&r balb eine ge»ifiTe öorltcbe für ba§, »a&

i$ naefc bem Obigen ben Oratorien* ©tpl

nenne, unb tiefer @tj)I »arb überall hi

ben tfirrf)en eingeführt, bie ©irtinifc&e @a=

pelle abgeregnet, n>elcf>e ben Eirc&U^en

(Srn|t nie aufgegeben pat, unb bajjer autf) in

muftEalifdjer «ftinflc&t immer wie ein 5el8

im SJteere |ranb» ©iefe Erweiterung begreift

fI4) au$ rec&t »opl. ©enn grabe ba8 ge*

babene wirb ber gewöhnlichen SBelt am
Ieid)te(len unbebeutenb; unb »enn bie SPtu*

fiEerinben alteren Seiten unfrerGoncertfaie

unb Sweater entbehren mußten , fo war e8

roobf natürlich, baß man bie Ätrdje mit

benu&te , um bem ©enie solle Srep&elt ju

»erraffen; etwa wie e8 au«^ leic&t erHirt

»erb en fann , baß oormals in ben Älbffern

bie geiftlidjen (Somobien entjlanben. ©ie
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3af>\ biefer belebten SJteifter ijl nun fefjr

groß, unb sorjüglid) »erbienen unter tbneu

genannt ju »erben , a>enigften8 nad) ij>ven

tnebr(len Herfen, Gafbara (geb* 1668),

SDtarcello (geb* 1680), ©urante (geb*

1693)/ 2. 2 e o (geb. 1694)/ ® a I o 1 1 i

(geb. 1705) unb spergolefe (geb. 1707)*

3nbefl gebubrt biefen Steigern ba8 2ob,

baß aucf) in ibren belebteren Sachen »ith

fad) bie Siebe aum ernften ©tpl burcf)leucj>*

tet; baß fie feiten, ober nie, fid) in bie

SÖJeltlicbfetten ber Öper verlieren ; unb baß

fte glei4)fam ba8 ©rufte mit bem ©if)bnen

ju »ereinigen fud)ten, um fo jugleid) bem

grommen, wie bem ®ei(lreic^en au genü=

gen. 9ftan nebme nur $ 95. ba3 berühmte

ad)t(limmige Miserere von 2 e ßinem

Miserere t>on 2affo/ Slllegri, 23aj,
*

ober einem ber befieren Miserere oon Sotti

ijl.eS j»ar in »feien SBejtebungen nid)t $u »er-

gleiten» StUein rote- würbeöoll ifr bocf> baiJ

©anje; »ie fein erinnert ba8 ginfler&ten

eine» ©eegorianifc&en ©efangeö an baö rei»
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dum crea in me jld) mit b&d)|Ter Sattheit

boren laßt, fo fann man wa^rlic^ nur an

liebliche ©ngel be8 Rimmels, aber nicf)t an

verliebte <Sd)aufpieIerinnen erinnert wer-

tem Slud) ifl bep ben belebten italifoiu

fdjen eUeren geifHicfjen Gompofttionen in

ber SRegel ba8 Se&Ienbe baburef) lieber

vergütet , baß 9lUe8, au8 bem reinjlen

Seuer &en>orge&enb , mit einer Srep&eit

be8 ©eifteS, unb einer 2auter!eit be8 ©e^

fd>macf8 gegeben ifl, wogegen man aud>

wo&l einmal wieber in ber Äirdje banfbar

sergeffen fann, an weitem Ort man fi4>

eigentlich befiubet*
>

©iefer Oratorien * <5tpl ifl nun ba8,

worauf aud) bie beften beutfd>en SÄeifter ber

sorlefcten *Jkriobe in größeren 3$erfen fajl al*

lein if>reÄraft wanbten, namentlich 5 n b e I,

© iöaef), #affe unb ©raun, Xfreif*

wegen be8 neueren 3ujlanbe8 ber beutfcfjen

Äird)en, £beiI8au(f>, —. wie e8 nic&tge*

leugnet toerben fann, — weil ba8 ©enU
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ftd> t>iel mannigfaltiger Bewegen barf, wenn

ed, ficf) felbft uberlaffen, be8 ©ehorfamS

Io8 ifl, welcher ber Ätrd)e gebührt» 3nbe£

haben auch jene 2Jlei|ter ihre Oratorien nicht

in ba8 Opernartige hinübergehen Iaffen,

unb e3 »erbient in ber Xbat bie h&chfa 2te

wunberung, wie£5nbel in bem ©eijtreid)^

<8rn(ten fo fe(l beharren tonnte, w^hrenb

er boc£ auch für bie Oper fo Diel tjjat, unb

tjmn mußte*

StUein, n>a3 foU id> fiber bie 3£erfe fa*

gen , welche in ben legten 50 3aj>ren im

Sacf) be8 $ird)en ~ unb Oratorien -®tj>l8 er*

fd)tenen fmb ? SDtetner innigften tteberaeti*

gung folgenb, fage ich nach wie öor: ber

Äirdjen * ©tpl i|t fap ganj verloren; ber

Oratorien *©ti>l faft überall in ben.Opern=

6tpl ubergegangen; ber Opern --©tpl oft

in ba8 Unreine, Solle, ©emeine, lieber-

fpannte; unb biefeS leite SUlerlep hat man
^ujtg wieber in ber Äircf>e einjufchwaraen

gefugt* 93on 3lu8nahmen, welche ju ma*
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unb mehrere lebenbe beutfäe SWcifUr, mh
4>c idb bier aus ©elicateffe md;t nenne,

»iffen aus metner iBeurtbeilung ibrer eig*

nen 5®erfe fefcr wobl, baf id; tiic^t ju ben

»erffotften .Sintiquaren gebore , »eldje ba8

SKeue, »eil e3 neu i|r, unbefe&en oerroer--

fen. Mein, wenn idj bie, t»eld)t? ©tnn

für ba3 ßobere baben, unb bie neueren

©d;c>fungen gehörig fennen, auf ij>r ®e-

»tffen frage, ob in ben »ielen SÖerfen, weU
dje burd; bie 2fcobe, burd; perfbnlid>en (Sin*

fluß ibrer Q3erfaffer unb Verleger/ ober

burd; jufällige Socalitäten eine 2lrt »on#err»

f4)aft befommcn baben , fo »iel geniale

Äraft unb tiefer 6inn jld; offenbart, al3

in bem einigen 2»effia8 oon i? an bei, fo

fann id> mir nidjt benfeit; baß Semanb
im (grn(r unb mit Q3er(Tanb meine Srage

aI8 unnmrbig verwerfen fonnte. 9Jta$t

aucf) nur mit ebeln unb gebilbeten ©än=
gern 93erfud)e. (53 foll eud) fauer »erben,

hinter £ ä n b e 1 3 2Jlcf|la3 , wenn ibt für

«in?«>4rbige Stuffubrung forgtet, irgenb
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etoaS 9leuereö au geben , toai feinem her-

abfallen gleist ; aber bie ferneren ©ad>en

Don ^Jalejtrina, 2affo, SBittoria,

Galbara, Sftarcello, S otti unb©u*

rante werben nie ibren Sauber verlieren/

aud) wenn man Dorjjer biefSmmtlicf>en au8=

erwäblten ©ad)en i>on# a n b e I unb© 25 a d>

fingen Heß* •

•Sie Stnbeter ber 9leuj>eit nebmen jwar

fo!d>e Urtbetle febr ubel auf, unb nament*

Hd> pflegt e8 als bbSartigc 25(lerung bebam

beft ju werben, wenn man für bie Steffen

t)on SDlojart unb #at>bn feine 3lu8*

tiabme ma$U Sltlein e8 ift befannt genug,

bajj beibe SKeifter auf ibre geiftlicf>en <Som=

pofitfonen burc|>au8 fein ©ewidjt legten;

baß Sftojart über feine, ibmfur ®elb ab*

gepreßten Neffen , felbjl Jadeite; unb baß

3* ^apbn feinem JBruber 9ft{d)ael baB

tfebergewid)t im eigentlichen Äird>enf!pl

unbebenflid) einräumte* ©aß jene Steffen

Ieid)t gefallen fSnnen, gebe td> gern ju,
•

»eil jte öiel 9teufd)en&e8 u«& ©afantitS &<t=
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betu Allein barauf bejlefje tcf>, baß i|jr J>err-

fd>enber Gjwracter üppig, toeltlid), mit

ßinem ©ort, beri?ircf)e imebelnSinn ganj

untoürbig ift, unb baß fein Pommer in

ber Äird>e baran ©efallen finben fann,

wenn er Sltere 9Jtei(lertoerfe im reinen Ätr*

c^enjtpl fenntf ober auef) nur eblere SGBcrte

im Oratorien-- 6tpL @3 gebt I)i*r , wie mit

tett Äircf)engeb5uben felbfh ©er galanten,

buntfd^efigen, auSgepufcten, aierlidjen Zem=

pel &aben wir neiterlid) genug bekommen,

aber feinen, oot? bem man, toie t>or

fcern g)fertal beft 0traflburg?r 9»uti(ler8,

ficf> in ©tatirwt* unb ©emutb fiteren

Jonnte* ^

. 9lur ein ©inmanb getoiffer Seute ift bier

noc|> in Q3etra$t ju jie^n, namlic^ ba8

tlol^e (Skrebe fo vieler angeblicher ^unfHen*

»er ,£errlu$>feit be8 S^rtfcfjreiten?

mit bemOeift berjSeit;, unb bie 9Ue*

fenf d) ritte, n>eld>e bie neuere Sontunfl

gem##t bat; .mit weichen fHeberepe«; man

au& fo*/JW& bort tymWln ßcfommen ifr,
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baß bie berrlidjen &m^onkn unferS 3.

J&apbn als veraltetes ober alternbeS Beug

unter bie Jßanf gehoben , unb fogar SDto*

jartS 6tücfe viel fd>neller, als er felbflt

wollte/ gegeben werben, grabe als ob bie

Itnru&e, welche Europa burd) Selbjuge

(Silwagen unb ©ampffcf iffe beCotnmen bat.

au<f> in bie 5ftbetifd>en ^unftwerfe f>inetn*

fahren mußte*

3d> will einmal bem bleuen , als fok

d)em, einen Slugenblicf ben Q3orjug einrau*

men, unb nun bloS fragen: warum wollt'

i&r allein im ^ac^ ber Sftufif geifteSarm unb

befdjranft fepn? Ueberau J>5lt man eS ja

für not&wenbig, ntcf)t allem in ber liegen*

wart ju leben, fonbern ftd) aud) bie SBerfe

aller Seiten an<juetgnen, weil fejjr leicf)t

babei au lernen i|t, unb weil in ber Siegel

jebe^Jeriobe aud) ibr etgentbumlid) ©uteS.

bat* SC&arum nun bloS für bte Sßufif eine

SluSnajjme? ©o ijl eS j* 35* eine auSge*

aei^nete (Stgen&ett unfrer Seit, baß wir,

wie bep &ifd>, fo aucf> bei unfern äft&eti*
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fcfcen ©enüfien, He ©peifen nid)t grünb-

lief) fSuen fonnen , fdjnell 2tlte8 uberfcrufjlg

»erben, unb in ber 9tafd)erep ntd)t ermiU

ben* ©en tarnen be3 ©ef(!reid)en mag

tief nun bellten* StUein mare e3 am ßn*

be ju t>erad)tenj wenn wir *>on unfern mäch-

tigen 9llten aud) toieber ettoaS 9tu(jtge8,

©efefcteS, kräftiges annehmen, alfo ettoa8

Don bem fd)6nen> lieben ©eiff, melier un8

fo »iele beruf)igenbe, aufjjeiternbe, unfdjul-

bige Sfcelobien gebrad;t bat?

©aß bie Äunßferttgfeit in ben Iefcten

Seiten unenMid; jugenommeri J&at / i(l ge^

toiß, namentlid) bie Äuntf: be8 3n|trumen~-

tirenS; He Äunft, ba8 Sttein^einntiche,

xo\t,a\\ö) nebenbei ba8 Solle buref) SftufiE

barjujMen, alfo aucf> bur<$ Xone Sarben

ju malen, unb 9Zaturbegebenbetten ju be*

fd>reiben; bieÄunft, felbfl im 6terben ei-

nen Friller ju fdtfagen; unb Doraugltcf) bie

Äunjl, alles anbreUnmufifalifd)e mit berSfau

ft£ ju aerbinben* ©aß aucf> für tüchtige

rouftEaltfdje Sormen bep bem 2ortfcf>reiten
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ber Äunft Diel get&an ijt, muß bie ©erecf)--

tigteit mit £>anf anerfennem <5o würbe

ic|> e8 für ganj finbifd) galten , wenn man

feie, unlangft in ^JariS gebrucfte Missa ad

Fugara Don ^aießrina aucf> nur entfernt

mit einer ber belfern Sugen i>on i?5nbel

unb ©ebafti an 35 ad) Dergleichen wollte*

StUetn »ergfeßt babep nicfjt, wie unenblicf)

jjiel Ungefunbeä unb föeraerrteS ba3 neue

©enie daneben in Umlauf brachte; wie

grabe ble Suge, ben ©efe&en gewifier, leicfjt

begreiflicher SftegeTn unterworfen, eine flag=

lidje Sttotbltüfce für taufenb genielofe Stum-

mer geworben ift; unb wie manches 9tecept

unß neuere ©eneralbafftffen (3* 35* über bie

£luintenfoIge) Derfdjrieben, wogegen fd)on

jefet wieber, mit fHücffid)t auf alte 2ttu|ter,

protefltrt wirb.

5©*r biet mit 33erffanb unb Unpartep*

Kcftfeit rebet, ber fann. ntir fr fagen: baS

f©efentlirf)e ber müjTIalifcfjen Äunfl war

feenSUten, wie ben STCeuen befannt, alfo

feaS2»eIobifd)e (i&re um>erg!eic|)li4>ett©&or5U
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aeigen e8 am 23e|ren !) wie ba8 #armont=

unb ba8 lefcte i|t eon ijjnen, als ben

6 r f t n & et n alter, nod>jefct geltenben#aupt»

regeln, mit mebr £ief|tnn unb SluSbauej

tuHMvt t aI8 »on ben bleuere«, n>ie oUfe

altere tjjeoretifd)e 2£erfe beroetfen. ©ieje*

nigen %l)dle ber Sftufif , benen fie ijjre gan*

je Äraft »ibmeten , muffen alfo uorjüglnb

bearbeitet fepn, unb e8 wäre ein »olte8

SÖunbet, tbenn ba8 15te unb löte 3äj>r=

bunbert, toeltfjeS im $acf> aller fiunftt fo •

unenblid; reid) an genialen, mutigen SOlet*

Hern war, grabe im 3a<f> ber SDtujiE nid)t8

^u8gejeid)nete8 aufautoetfen Ijätte. SÜSenn

alfo Gorregio, »ie man eraa&lt, in bem
legten 6d)laf oor feinem $obe mit Sntau*

den träumte/ baß er ^Jalejlrina im

Gimmel »teber gefunben babe , fo laßt ftd)

»ermutjjen, baß ber geniale «Dialer auf

biefer (Erbe jur Söerebrung be8 großen Sott»

lunftter8 burd) SDleiftewerEe befietben ge*

tfimmt »ar ; unb fo follten unfre muftfa*

Iif4>en egoi|Ten, n>eld;e oft tut& nidjtS,
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als erbarmli4>e8 6c(>nSbet&un> i&re

ße bebetfen thnntn, Heber offen gejte

ben, «>a& ficf) bem 83erftanbigen bo(f> nicfjt

oerbergen laßt: wir tabeln , wa3 mir nie

gefe&en j>aben; wir wollen md)t fennen ler*

nen, wa8 wir bod) fc^tDtrlicf) t>er(leben unb

barjtetten fonnten; aud> feblt e8 un8 an

©elb unb ©ebulb, um »on ben taufenb

unb taufenb »orbanbeneu 3Iteren2Äeijterwe*=

fen nur aebn anjufcfjajfen unb einauflubieren^

2$o bat wo&I je ba8 Slafftfc&e einen an--

bem (S&arafter gehabt, al3 biefen: e8 tjl

ba8 23$erf großer ©elfter, bie frepe Äraft

eines mächtigen ©emütbS burd> bte $bat

betDa^renb, unb itifofern alte«
:
Seitaltern

angebbrenb, welcf>e ©inn f&r ba8 ©eniale

Jaben ? J
JJ I a t o fann nid>t buref) Ab-

lauf ber 3aj>re ungenießbar werben , fo we*

ntg al8 ©bafefpeare; unb Sttojart

würbe, al3 ad>te8 ©eme , auf irgenb eine

9lrt mufler&aft bertsorgetreten fepn, er mhtt^

te, früber ober fpSter, unter ben SHpenbir*

ten, in einem Älojter, ober in einer uppi*

Di



70

SRefibenj gelebt babetn ©te i>ermebrte£unjf*

bilbung fann jwar in JBetreff ber Politur

siel Derberem; aber «>a8 man ©aft unb

Äraft nennt, ba8 quillt immer au8 bem eig*

nen 9leid)tbum be8 ©enteS; unb gew&bn*

lief) äußert fid) bie Äraft, wenn Dreine

getDiffe Politur feblt, mit einer ©ebiegen*

fceit unb MaMtit, n>elcf>e bie sollenbete

Äunftbilbung niefct geben, aber fejjr leid>t

unterbruefen fann*

©a8 räume id> alfo gern ein: ton

tfetS über ^feinigfeiten frettein, mit gränu

Iidjer Q3er(limmung bie #fugen mutwillig

serfc&IUßen, unb ft4> bie gahgbare Krampf*

fcaftigfeit unb 2eibenf4>aftlid)feit nicf>t ab*

getanen n>iU, ber muß bie SGSerfe ber

Siteren großen SJteifter im $?\vd>tn» unb

Oratorien --©tpl ojme 2Beitere8 liegen Iafc

fen* ©enn trubeB SBafiTer wirft fein JBilb

rein juruef, unb SftapbaelS ßngel ftnb

gana unb gar nichts, wenn man fte mit

geblenbeten Stugen anfleht« SlUein ftimmt

eu4) einmal mit @rnjl für jene äßerfe;
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wfylt 6ttmfcett , in benen i&r eud) ru&ig,

heiter, unb empfänglich für bai Seiben?

fd)aft3lofe füj>It, unb »enbet SWö&e auf

eine mu|terj>afte ©ar(Mung: bann wirb

e8 eud) fd>on flar »erben, wo ber Gim-

mel $u finben ifl, unb baß bie, welche

Her ben Xabler machen , im ©runbe t>t>n

nicf)td/ als oon i&rer eignen ©tumpfjjett

unb Sinfeitigtett rebem

^replid) J>at e8 au# in früheren 3et

ten »iele fcf)led)te SDleifler gegeben (in3ta*

Heu fo Diele, als in ©eutfd)lanb), urib

man muß einräumen, baß bie ältere Oper

nid;t feiten an einer getoiffen (Steifheit lei*

bet, meiere Die 2ei4>tigfeit unb 2ei4>tfer*

tigteit ber neueren ©enialität ganj entfernt

&at* SlUein, wie bie alte Äir^enmufif,

als baß erfte utuftfalifdje Sttufter, SInfangS

üielfad) auf bai Sweater gewirft bat, fo

bat nun umgete&rt ba8 fmnlidje neuere

Sweater auf bie Äirdje juruefroirfen tot>U

len, unb ba mag benn ber jefcige ©tolj

t>erfu4)en , eine geuugente Slntwort auf bie
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Srage a« geben : ob eS fo wiberwSrtig ift,

wenn ein ausgetretenes Sft&nncfcen fid) auf

bem Sbeater etwas linfif(f> benimmt, als

wenn eine leichtfertige <54>aufpielerin in

ber ^ir4>e bie Sttutter SÄaria *>or(tellen will*

Unb wenn man bocf) aud> in SBetreff

ber älteren Oper gerecht fepn wollte! 3n

einem gewiffen ©inn abgerunbet, unb in

fld) »ollenbet, wie bie neuere Oper, war bie aU

tere frej>H4> nid>n Slllein, wenn man jufam*

menfudjen unb aufammenfTellen wollte, was in

Jen früJjerenOpernffurfen al& genial unb bem

Iicf> erfc&eint, waBfbnnte man geben, unb wie

siele, jefct gangbare ©ad)en würben ftd>

bann befd)5mt aurucfjie&en muffen! 9lud>

in ijanbelS Opern fSnnte man bie berr-

!id)|ten ßinjelnbeiten fmbem Sreplid) bat

gor fei einmal .fallen laffen (wa§ bep feU

ner grammatifcfcen Stiftung atcmlid) na*

türltd) war), baß pon «ftanbelS Strien

nid)t Ieid)t eine einjige mebr genießbar

fep; unb bieS i(l aud; »on 3lnbcrn, wel*

4>e j?anb eis 2ßerfe gewiß noef) weniger,
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als gorfel kannten, treulich nacfcgefpro^

d>en* 9lUetn man fann too&I ntd)td Um
überlegtereS fagen* ^ an 6 e 1 8 SBerfe jiem-

lief) genau fennenb, getraue id> mir, au3

benfelben eine große 9teij>e fcon Strien, be-

fonberS für Sopran, 211t unb SBaß jufam-

menjutragen, welche jeben ©efüj>h)olle>i ent=

Surfen muffen, itnb eine 9iein&eit, 3arfc

Jjett unb 9ftacf)t be8 ©emüt&eS offenbaren,

wie man fte bei ben jefet fd>affenben 9ftei*

tfern nicf)t fcäufig toieberftnben wirb*

4
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III. Utbtt SBoIfanfange.

•

®er gebilfcrte 2Kenf4> n>irb unb mufl ge*

neigt fejW/ t>oraug8weife bur$
fc

ben Umgang
mit au8gejeu$net »iffenf4>«ftlicf>en aJtett-

frf>en ftcf> au freieren unb au unter&alten.

SOietn er foll auc|> für b*n Sauber ber Un*

fcfculb nid)t ben ©inn verlieren, weil bie

Gultur, »ie fle'in ber 2BirfIicf>feit erfd>eint,

feineömegS immer eine reine 9fu8biibung be*

Natürlichen ifl, unb tnfofern ber ©ebifbet*

leid>t hinter bem Äinbe jurü(f|leben fanm

SK^nn ttlfo im goangelto »on &en Äin&ern fl«.

fagt »irfr: „t&rerifl &a8 «Ret(f> ©otteV fo

enthalt t>teß eine <>errH4>e 8&a$r$ett» ©a&

<S&eI|te im menfc&Iic&ett Gfjaracter i(l fcie

»olle Unt>erftelltJ>ett , »ufri^tigfeit utrt

SBa&r&aftigfeit. JBilöunj und Seben*--
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»er&flftntffe machen aUt gen>$pnlic& ben

SJlenfc&en mebr ober minber in |lrf> ju*

rütfgebogen, t>orftcf)tig / »etfteUt unb lägetu

paft, »aptenb bat &inb mit feinen Xu«

genben un& Untugenden , gan3 fo, toie e3

au8 ber ijanb ber 9latut fam, rein unb

unoerbilbet »or unfern Sfugen fle&t/ S&e«

baper *a8 Ätnb nicpt fennt , ber fennt au^

ben S&enfcfjen nicpt, uhb Sftouffeau fagt

mit DoUem 9ted)t: die Seit ber 3ugenb

(alfo bei frepen jugenbli4>en Umgangs) .i|t

die 3eit ber.<5rfaprung beb" Steifen» ...

SJurf) auf .die SÄuflf laffen fiep tiefe

JBemerfungen anwenden. ©aS^fi^jle, tocti

pier einem gei|tr«i4>en SRenfe&en gegeben

»erben fann, i|t frepliep ein, nad> allen

«Regeln geregtes, in allen Sormen »ollen-

bete« muftfaliföe« Äunfhoerl. SlUein, »ie

Iei<f>t wirb bie Äunfc unnaturlhfcj »te leicht

tput ft e bev ©ad>e au viel ; unb wie oft

wirb bloo" burt$ stfunft möbfam jufammen-

getragen, mal ni«j>t au« felb|ftpattger,

feinet 8egei|toung tntfpwwg, alfo be8«*=

4*
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gen Ijc(f)ftcn3 nur 25en?unberung, aber feine

Siebe erzeugt? SDtan fann of;ne ttcbertrei-

bung behaupten f
;baß bie Ääffte unfrer

SOhtftf Unnatur ift; eine gemifife 9trt i>cn

3)iatf)ematif, ofcne ein IebenbigeS Gfement

;

eine (Spiegelfedjterep, roeldje nur ben fer*

tigen Singern iutQt>vt gereicht; unb eine

fold)e SO?tfcf)ung ungefunber demente , baß

man ivol;!" einmal ©runb bat, in allem

Gruft ju fragen, ob un3 nicf)t bie Sttuftf

n\t\)v fd;abet, ' al3 nufet? 9tein, unb laus-

ter, wie ber Gbaracter eineS- ÄinbeS, ftnb

bagegen in ber Sftegel alle Sieber, toeld)e

i?cn bem Q3offe felbft ausgingen, ober,

burd; ba§ Q?elf aufgenommen, lange 8eit

mit 93orfiebc von bemfelben .bewahrt nmr^

betu <5oId>e Sieber entfpred)en faf* immer

ber Gmpfinbmig be3 fraftigen, um>erbil--

beten SDlenfd)en, unb befommen t>ielfad>

aud) baburd) einen ganj eignen S&ertf),

baß fte ftd) an große Sftationalbegebenbet--

ten ausließen , unb, in bie Seiten ber

vollen 9lein^eit, 3rifd;l>cit unb 3ugenb^
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Hd>fett &et. Golfer aurutfgefcenfc , fel&ft fcen

oevbübetcn SOienfdjen, in tpelrfjem nocfc

efclc •^ugentctnpfiii&ungcn au toerfen (106/

unwtbfr|Je|>liff) ergreifen» •

;
• -

3d> $a\U bafcer ba8 ©tubium -free
1

SBoIESHe&er, b. J>« fcer iHefcer , n>el=

d)c nt({)t, rote fcie fogenannten ©äffen*

I)auer, ein Furjeg 2e6en Ratten, fonbern

äaurenb im Q3olfe fortblufjten , für etwaä

j)5d)|V 25ebeutenbe8* Sttletn, wenn man

J)ier ber &un\l gehörig Lienen will, fo.muff

man aud> oielfeitig fepn; nicf)t grabe an

gangbaren 2iebern be8 wertjjen 93 a terl an-

I>e8 fangen, fonbern bie jpje fIStH ju

umfafien , unb fl^> mit ben Stenern in ben

G&aracter allerOSMfer hineinjubenfen furfjem

2Benn wir Steifen machen, unb 9teifebe-

fcfcretbungen Iefen, um un8 bie ßigent^um-

lid)feit jebeS 23oIfe8 ju vergegenwärtigen;

warum follte benn bie, oft fo unenbltd)

lharacteri(lifcf)e SDluftE juruef(?e^cn ? i?ätte

unä ®StJ>e «ach feinem ©ofc Mo3 noch

anbre STa^bilbungen alter ©eutffl)^eit ge*

N
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geben, f© wäre i>U$ alter g&rett tvert^.

ÄUeitt unfern erften ©ic&ter nennen »itf

ijm t»od) gemif nur &eflwegen / weil er un§

aucf) turtf) feine 3pb igenie in He fd>on*

flen Seiten ©rie<f>enIanB, »ie &ur<& feinen

'»e|t&|tlid)en $>y>an n«(|> Werften uno 3n«

fcten ju fuhren n>uffte, un& fcafl er fcurcfr

feinen Sauft fcer ganjen genialen SEBelt am
gej>5rt. '

•
'

SftaB man in DieSenfluneen jur (StSrtung

für einen fffrroeren bürgerlichen 25eruf ben
*

freiten unb freitern fünften afrauge»innen

fuefrt, ba8 treibt man gerobfrulicfr mit mefrt

Siebe, als fun|Herifd>e Sunftgenofien ifrr

#auptt*erE* 3ft ja bd3 ©enmrj, mäfHa

übergeftreuet, in ber SRegef fcfrmacffrafter,

als wenn e* Ioffelmeife genoffen wirb* 3d>

frabe bafrer tuefrtig geformt, um a« ent»

beefen unb frerauöjubringen, toai in 3$e*

Siefrung auf äcfrte a3oIf8lieber meine 2Bt£*

begierbe beliebigen fonnte* Stllein, »entt

mir aucf) Q3iele8 gelungen ijl, fo bin tefr

bennoefr feine8n>eg3 ganj jum Stele gelangt»
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•

»tan ift Ieiber in einet ja fd>Ummen Sage,

wenn man auf gef#td)tlt<J)em SBege für

feie QÄuftf arbeitet* ©ie gemeinen 9ftufU

ftt »ollen nun einmal nid)t8 &om©efrf)id)t--

liefen t»iffetn 93on ben wenigen , eigene

lief) gele&rtfn Xonfunftlern unb 2iebba*

Bern ber Sonfunft wäre jtt>ar allerlep ju

belommen; aber aucf> bier flej)t «8 oft

trojHoS au8* ©ie ©ammler. nehmen ge*

wbbnlici) in ber 9tegel Diel lieber, als fic

geben, jlnb nwnberbar jaf> unb sergeß-

lld) , unb uberlafien ben »ittenben gar

ju gern mit einem fiiUfd>n>eigenben: „Str^t

|>ilf btr felbjt" feinen eignen Gräften.
•

Slnbre tiberne&men iwat leicht ßUe itnh

baren SluftrSge; aber über ben guten Hil-

len fommen flc manchmal ni4>t binau8. 3nfcefl

babe ic|> boeb aUma&Iig,&urtb eble^reunbe tb5=

tig unterftßfct, »iele SBolfSlte&er jufammenge--

Iefen, welche mit »on 6oI;em Sftertbe fmb.

©ielleidjt beft&en ober tennen Sln&re weit

ute&r, aber ©tele gewiji au<f> weniger. 34)

»HI Her alfo getreu angeben, wa8 id>
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labe unb fetittc, in Her ^offnunet, baß

Stetigere mir von i&rem Ueberflufl mittbeU

le n, wa8 mir fej)lt/ober mir wenigjtenS freunb-

lief) auf bie (Spur belfen, fofern id) inber3rre
'

Hn ; wogegen id; mit meinem etwaigen Ue-

berfdjruf aud) gern lieber ju ©ebot fte&e*

Sie SÖißbegierbe muß ftcf> in 25ejie--

lumg auf 93oIf3gefange naturltd; «suerft naef)

demjenigen umfeben, toaS au8 ben 5lte=

ffrn Seiten erhalten fepn mod)te* SUtein,

wenn un3 aud) tbeoretifd)e 2eJ>rfäfce ber

Seiten t>or @jmj?u§ uberliefert fmb, fo

fehlen un8 bod; tüd)tige SJlufter, olme

welche mau nie auf ben red)tcn £unft

fcsutut*

SQcn tcr bod;tfen SBebeutunj waren un8

auuorberft bie 3Ut*3fr a efitifc&en

fange, aud) infofern, als f]e wabrfdjein*

lid) auf frte ©cfange ber erften d)ri|Hid)en

Äirdjen unmittelbaren CrinfTuß gehabt ba-

ten* 3n ber 23orau§fefeung , baß ba3 3u*

fccntjuim überall bartnaefig feine alten ®e*

brauche bewahrt, £abe icl> baj>er in beut*
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fd>enSpnagogcn ffeifftg 91 a4> forfcf>un <)cti an*

gepellt; aber fcurd)au3 o&ne allen erfolg, ©aä

einige mir mitgeteilte ©tütf, bemid) einefe^

|?ef>iftorifd)e©runbIagea« geben wußte, war

lin SRecitatiu — au3 einer Öper oon 501

i<txU Offenbar J>at Sftarcello in tie-

fer Sejiejmng ^iftorifd) nad)gefcrfd)t, unb

mehrere ber, in feinem großen 'Pfalmen«

werf gegebenen 3ntonationen S)eutfd)er unb

epanifd)er SbrSer &aben and) einen eigen-

tümlichen, orientaIifcf>en S&aracter* 211-

lein aum Unglutf nennt er feine Duelle

nicf>n 6ben fo wenig fte&t man einen

ftdjern SBoben in folgenbem, neuerlid) au8.

bem ßngltfd)en uberfefeten, auf allen Sali

fe&r interefianten 2Berf: Sammlung i?e--

bräifdjer 9tationaImeIobien f mit unterge-

legten ©efangen Don Sorb 25p ron, Dom

© Äretfd>met, 25erlin im ©Ja*

gajin für Äunfl, - ©eograpjjie unb WtufiL

GS wirb inbeß 9iiemanb leugnen, baß

93iele8 barin aus ber neuen SDtufif ange=
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fefct tjl , unb namentlich aurb. in ber ©e.
gleitung. -

Siebte » l t * © e i e $ i fd; e ©efange

mußten fo intereffant fepn , als $ r n b ar ;

aber fte fmb »erflungen. »urneo in fei*

nec Sr&Ban&Iuna über bir SDhiflf ber 911«

ten (au3 bem (?ng[ifrf>en öberfe&t oon

Sf4>enburg, 2eipj. 1781) batan>arau3

einer ^Jarifer #anbf4>rift einige ©efdiige

gegeben/ »eic&e wittüdf ganj 911t -®rie--

4>lfc^ ju fepn fcj>einen , unb nad;&er mebr=

«als (j. 85. in SortelS ©efd>icf>te) ab--

gebrutft »urben. Offenbar flnb fit febr

originell, ba&er aut^ unfer großer Sp&ilo*

log 2Bolf baoon fafr übermäßig entjucft

»an »Hein bie Schlöffe , »elc&e man ba--

rauB für ba8 ©an$e ber ©rieef>ifcf>en Sfat*

}ie matten fann, fmb bo# febr Wein.

8iettei$t ließen ft# bei ben 9teugrlea)en

im-?eben nocf> Ueberlieferungen aus 5t
teren Seiten ftnben. »llein id> weiß 9He«

manb, welker hierauf feine 93eobacf)tun«

gen gerietet bat, außer euljer in fei«
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tier ©eftf)id)te bei tranöalpinifd)en ©acienö

(SBien 17 81. 1782. 2 93* 8*) , in wel-

kem 28erfe anj>ang8»eife einige, red)t U*

merfungStwtbe 9teu ~ ©riecf)tf(f)e GJefcingc

öorfommem ©ie jjaben aud) babuxd) 3n*

tereflfe, bag fie ganj an einige ©efange

ber 9iufftfc|>-®riec^ifcf)en Ätrcfce erinnern»

ßt$tn nur »eiter auf feie Seiten na$

G&ri|tu3 / fo ftnb in SBejiebung auf 9?a*

tionalgefänge bie lieber 6er Xrouba--

bourS unb Sftinnefanger, »ie ber

fogenannten SÄeijterfänger t>on bet

graten 95ebeutung* StUetn grabe bter, u>o

8tUe§ im klaren fejn foUte unb fonnte,

»enn »fr fletS Wfottföi 93erej>rer ber S»u*

fit gebabt bHun, i\1 mir bisher fafl volle

9tacf>t geblieben« ©ie, von Sdu&bp in

feiner ®efd)icf>te gegebenen groben 9 bt*

fonberS baS berrlic&e Sieb ©au dem

3

auf benfcob be8Ä5nig3 9tt cf) arb I. *>on

Snglanb, Deranfaßten mief), naefc frube*

ten 9fad)forfcf>ungen n>ieberf>o!t
# auf Snfc

bedungen ausgeben. SlUein troefne tu

>

%
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fforifcf>e Sitate , tme fic Sorfcl ju geben

pflegt, waten im ©anjen meine einjige

SScfo&nung, 9?ur burcf) Sufall erhielt i#

auä einer fcfcr alten Nürnberger i?anbfd)rift

einige treffliche Sftefobien ; bann aurf) nod>

in einer 2lbfd)rift: CHipS Don 3efen
bramattfrfjeB 9tofen* unb Silient&al/ ^am*

bürg 1670* 8*, worin einige red)t origt*

nelle Sachen Dorfommen; unb cnblid) nacf)*

tfebenbe deine gebrucfte 25üc&er: Sin fej>*

ner flepner Sllmanacf) Doli. fd)6ner Iiebli*

d)er aSolfälieber tu f* w* 25erlim 1777*

unb : Sftelobien ju ber (Sammlung ©eut-

fd>er, Slammlanbif4>er unb Sranjoftfc&er

a3o!f8lieber f herausgegeben Don 23 u f d> i n g

unb Don ber ijagen, 25erlin bep 95rau=

ue8* 158 ftnbet ftd> inbeß b$3 <£ntj öden*

ben nid)t Diel barin 9 unb am Snbe bleibt

man, tote bej) Dielen fogenannten alten

©ebid)ten, überall in 93etlegenf)eit, wenn

man fragt: waö t&.ofrl fcf)elmifcf)e #erau8*

geber Don eignen (Schöpfungen motten

Hniuget^an Jwben? Da3 2Jtebr|U Steine,
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tmb fo red)t ©eutfö * Örtginelle fin&et

n>oH gewiß in folgenber ©d>rift: Öefter*

reicf)ifcf>e 93olEäIteber mit ifcren ©ingwei*

fen/ gefammelt unb berauSgegefcen bunf>

3t3Ea unb ©djottfp, $ejl& 1819* 3lucj>

t>erbienert tlocf) fcie , me&rfad) im ©rucf er*

fd)ienenen ©4>weifcerlieber mit 9W)tung ge*

nannt ju werben* 3d) fcabe fie grabe in

biefem Slugenblirf nicf)t jur #anb* 3eber

9ftufifalten&änbler fennt fie a&er, unb in

ber ©cfjweifc ftejjen 'fie aufgefcf)lagen t>or

ben Senilem ber 35ucf>l>anbter. ^n Slnfe*

Jmng ber ©efange ber XroubabourS lafien

ftd) ubrjgenö ^6(i>ftn>a^tfd>einlic^ nocf) gntf

becfungen madnn* Siegen ber befanntett

Sage, baß bie Ä&nigin S^rtjlina Don

©cfjweben biefe ©efange gefammelt fcabej

unb baß bie ^anbftyrift berfelben auf be*

93aticanifäen 25iMiotbe! ejrfjtire, bat ic&

einen gelehrten greunb, in 9lom 9lac^-

forfd)ungen anju|lellem SlUein ber (Srfolg

war bie «§iob3po|t, baß jene ^anbfd>rift

blo8 2ieber, aber feine Sttoten enthalte*
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54) wanbte mid) darauf burd) einen an»

ftern ßreunb, an Raynomrd, ben ijcr=

ttuSgeber ber Choix des poesies des Trou-

badours, ©iefer Heß mir aud) ein/ mitteten

Begleitetes Sieb jutommen, mit bem 3ufa&:

er beftfce beren »iele, unb »olle mir alle

tttttt&eilen / wenn id) biefeS einzige ent«

jiffern tönne» ©a$u Jjatte id) leiber feine

©iffenfdjaft, unb beSWegen uberlieferte id)

einem mebr gelehrten Sreunbe jenen ©d)a&.

SWetn biefer »erlor baS empfangene/ unb

nad)&er batte id) weber Seit, nod) ©ele*

8«nbeit, mid) biefer ©ad)e weiter anjuneb*

Uten, ©ief ©ebeimnifl will id) nun bte«

mit gebiegenen $onffin|Hern ©erratben, ba*'

mit fi<in:^Jari8 weiter nad)forfd)en. ©afue

fann gewiß 3eber einfe&en, bag ad)te

Sreunbe ber Derebelten 2-onfunfr gern ei*

«ige taufenb (öariationen, ©onaten, unb

anbre jöngffe tfinber ber je&igen muftfa«

ltfd)en Stnftrengung aufgeben würben, wenn

man i&nen bafür jene alten Äunjfwette

eein unb lauter »erfd>affte«
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©en grtyten fcleifS fxxUn 6tc 6ng=

I £ n b er auf ipre 9lationaIgefcinge öerwanbt,

$0$ jtn& in Un neueren 9lu8ga&en Me

2öorte büxd>au» mo&ernifirt, unfr au$ oft

Jen Stelo&ten ganj neue £ej:te utttergt*

legt* ©te geriaueffrn Stterarnottjen fcartl=

Uv ftnfcet man In fcer 93orre&e folgenden

©erfe8, n>eld>e8 fcie 9tft*©d)ottifcf)en

finge oj>ne SSegleitung gtfct: Scotish songs

in wo volumes. London by Johnson,

1794. 8. ©päter ftnb aber, pratptig g*

brutft, unb mit fernen »übern auJgt»

ftpmörft, biefammtlidjen ©<pottifd)en>

3rianbif #en, unb $©alifif<f>en

©olfggefange !n 14 »anbcpen Solio opn«

3a&r8ja&I In Sonbon erfcptenen/ mit man»

«pen neueren Sugaben bereitere, »opin

au(p eine/ (nt($t immer awecfmäßige) fo*

gar ,95er», Stacp* unb Swiföenfpiele (Sym-

phonies) ent&aftenbe ßfaoierbegleituug g*

p5rt, an welcher Testen }um SEjjeil aucp

fiepet, 3» #apbn, tfofreJucfc unb

/ Seetpopen mitgearbeitet paben» £>b

\
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Xitel tiefer, leiber febr teuren SBerfe

finb: A selecled collection of original

Scottish Airs for the voice etc. London

printed by Preston, 4 25. 5oI# (ßiuU

ge§ fcat>on erfdjien mit betitfdjcn Seiten

Don 2$ agner bei SBrettfopf uub Härtel»)

A selection of Irish melodies, fcaf. 8 25*

5oU A selection of Welsh melodies,

2 25* Sol. ©iefe brep 5©erfe, befonberS

feie bepben legten, enthalten nun (natur-

Iid) neben matufyem ttnbebctttcnben) eine

große Üleibe ber jarteflen , mad)ttgf?en , U=

benbigften ©tütfe, von benen aud) 3*<£>apbn

ganj eingenommen war*

©ie 91 u f f i f d) e n 9ZationaIgcfange,

jtun Xljeil fd;on ganj ju ben Orientalin

fd>en binnbergefjenb , fmb I>6d)ft merfwur-

big* 3d; fennc (le au§ folgenben (mit ei--

ner GlaDterbegfcitung Derfebenen) SStvUn,

beren9tufftfd)en%itel id) \)hx mit Ittteintfdjen

JBucj)flaben gebe: Pjesennik' ulu polroe

sobranie starüch
1 u nobüch 1 Rossiisküch'

narodaücb 1

(Petersburg oJ>ne 3aljr3iaf)l/ 8*)
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Sobranie Russküch' narodnüch' pjesen7

S
1 üch golosami, poloschennüch na mu-
süku lwanom' Pratschem1

. Petersburg

1805* 2 25be* 4*

6e&r f$one 9t 1 1 ©antfcf>e SBolfS*

lieber ftnfcet man (aber obne 25egleit«ng)

im fünften 25anbe &er: ©anfje Söifer fra

SRibbetafteren of Otierup 03 9ta1)bef*

tfioben&aim l$i4* 8*

8tIt^«3d)toebtfc^e unb Stnnif(f>e,

aud> fefjr interejfante 2ie&er ftnb, jum

&!>eü mit H»i«3efujjter ^Begleitung, gev

geben in: Geyer och Afzelius Svenska

Volk - Visor. Stockholm 1814 — lSiü.

:i SS&c» 8. unö in: ©d) roter Sinnifdje

Stirnen. Upfala 18 19. 8. .

©ebrutfte 3talianifd;e HJolfSlieber

fenne id> nid)t, aber in i^anoftyriften be*

fl&e id> beren eine siemlidje 3abT. 2&ie

jauberifa) fte jum Sbeil flnb, i(l allgemein

befannt. '
.

•

©p an ifcf>e Dlationalgefange J)6rte id>

nur t>on reifenben ©panifcfjen ©angerin*
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tiein Sitte meine SDtu&e r geft&rteben , ober

itbtudt bie bellen 93olf8lieber au8 SRa*

brib erhalten, war vergebens* ©enft

man an ba8 ©enie, unb ba8, faft ein*

jige Seuer ber ©paniföen Station; fennt

man nur i&ren Sftorale« unb Söittaria;

*nb »eif man , l>ajl fafl alle beflen ©an*

ger ber pap|llicj>en Sapelle in früheren 3ei*

ten ©panier waren; fo leibet e8 feinen

Sweifel, bagber, »eldjer in Spanien nacf>

93off8gefangen fud>en »ollte unb tbrnitt,

ettoaS ganj StuSgejeicfjneteS, Dielleicfct aU

Ie8 Sfnbre ItebcrtrefFenbeS ftnben mußte» -1

95rafilianifd>e 93olf»lieber unb

lieber unb £anje bev Stmeri f an ifrfjeu

Snbianer ftnb *>or einigen 3abren als

JBepIage ju ©piy unb SDtartiuS Steife

in SBrafrfien erfc&ienen* ©ie Jöraftliani*

fd)en Sieben (feinen aber au8 neueren

^ortugiftfcjjen Opern berauflammen* S5ej>

ber jefcigen dinarirfung ber Oper auf ba8

föolf Tann man nnr ju Ieid)t &erfalfd)te

SSaare erhalten, tsenn man nic|>t bijto*
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rtfc^ nad)ferfd)t* 3m ©ommer 1834 »er*

fammelte td) tie bef!en Slfpenfchgerinnen

Im SSerner Öberlan&e, um micf> an ben

alten SßJetfett ju erfreuen; aber gTeicf) ef«

neö ber .erjlen Stucfe »at — eine neue««

Opernarie* .

3nbif$e, $erfif$e, g»o&rifc&e

Bieber (oft oj>ne Sporte, unb ganj ofwc

Begleitung) &at William 3one8 in

feinem S©erf über t>ie S&ufif ber 3nbie?

$egeben , »o&on <$ $* ©allerg;
ftftttf 1802^4») eine beutföe tteberfe*

fcung lieferte SlUerlep bavaut, nebfl man*

cf>en anbern Sugafcen, erfcfcien neuerlich

in 2onbon, tecfjt galant, aber aud> oft

recf>t feiert Bearbeitet/ unter tiefem Sitel:

Tadian melodies arraoged for the Voic«

and Piano forte in Songs, Duettos et

Glees by C. E. Horn. 1 58b* %*U
- 3n ben *>erfd)iebenen 9leifebefcf)reibun«

gen ftn&et flc|> auef) SÄancfjerlej), wai 25**

rurfjldjtiguncf vtvbuttU SWan muß fi<f>
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a6er überall SÜtüJje geben; in ben Qkiü

jebeä einzelnen 6tucf§ einzubringen, mU
cf>e3 oft ©d)tt>iertgfdten (>at, befonberS

wenn über bie Xonart 3toetfeI tjfc> baljer

aud) btöj)er burd) t>erEel)rtc JBaffe, unb

am mel>rften burd; 9t tcl>tt>cr(lel)en ber über*

Iiegenben Xerj unb Q.uinte, bie fd;6n-

ffen ©tucfe nid)t feiten gan$ entfallt fmjtu

Oft l;abe id) gett>ünfd)t, nur ein ein-

jigeä Jja^ r ' a^ tnuftfalifcfjer 2j>eoretifer,

unb in ber ©prad)funbe *>oll|Tanbtg ge-

btlbet, meine ganje Äraft einer 23earbet=

tung ber beflcn ©cfcinge aller 93bl£er wib*

men ju bürfcn: id; wollte fd;on ju einer

Sammlung fpmwen, toe!d;e beu GJebil-

beten, wie ben Ungebilbeten , entjucfcn

folltc. SDi5d;ten bod; bie, welche mein*

SBiffcnfdjaft, tfraft, Seit unb öelegcn--

Jjeit l>aben / mit allem 6rnj? an eine fold)e

Sammlung bcnfen! S)a3 Surucffuhren jttr

(Einfalt unb 9Zatürlid;feit wirb für un3

in aller i?inftd)t von Sage au Sage grc^
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«

ßereS JBetürfnifl, unfc fcte £onfunfl tann

wa\>tV\ty am »eniaften uon ft<f> filmen,

fcafl fic an 6et jefcigen Söer&il&twa fei

»len Zfoil ae&a&t Ute.
> «
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IV. lieber »ifounfl t>ur# Stufte.

Äant fagt irgendwo *on 6er 9Äat&ematir,

$e fep eine fd>limme flßiffenföaft, »eil man

fo f4>n>er bariiber pbilofop&iren tonne. Saft
,

motzte man baffeibe fibe* bie SÄuflf au«*

fpre^en, »ie fie jefct in »etfebung auf 33»--

bung nur ju bäuftg genommen wirb, tffunfr

unb ©c&murf an allen Seiten ; eine SOlajJe

»unberlic|>er ©djwierigleiten ; Ueberlabung

©tatt SaUe unb tfiar&eit; aber, wenn

man bie 33efriebigung ber (Sitelfeit, »ber

lunfHerif4>en (Sigenflnnigfeft abregnet/ am

enfce wenig Srojt unb Sreube; bafcer au4>

unfre guten 3W<Sb(f>en/ »enn fie einen eignen

JJeerb gewonnen paben, unb babep auSbar»

ren fonnen, alle erlernten fogenannten

Äunftfadjen mit freubigem ^erjen in ben

SßNnb ju fdjlagen pflegen.
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68 gie&t intefl feine tfunfr o&ne
n

benHgeS Clement/ uno tief ifr &ep 6er SWn*

jtf Ieid)t au ftn&en , wenn man auf fcaS $u.

rücfge&t, »otura) (I* entltant, mit 95efc*rf

nifftpart« ©ie i(t namlicfr im 2BefentH<&e»

nicfctä , aj$ gletd>fam 5aS Ueberfhomen tief

Smpfin&ung , ter »egeifferung in £Jom;
unfc »o ein mufifaliföeS ©tfitf fofc^e 3*
fronte vergegenwärtigt, fco fann man fufcee

fcarauf rennen, fte Jen unaerfcorbenen

»lenföen rö&rt, mit entautft, natürlich

fcte gan| eigne €laffe »on «Wengen abge*

rennet/ »ehf>e gar feinen Sonpnn $a*

Un,- unt iu tenen ficf> tie 2Äuftf txrbält,

»ie taS ©emälte $um »Iinten. grej>Ii#

tetarf tie ättuftf einer regelnden Auttft,

wie tie ©icfctfunlr einer £&eorte teS 93er8--

taue*. SOIein fo wenig ba3 9teuta$afte

eine« ©etid)te8 in ter £auptfad)e aus tet

ttegelmäfigfeit feine« JBerStaueS abgeleitet

Merten fann, e&en fo wenig fann aud> tet

»a&re SBert^. eines mufifaliföen SÖerfeS

««8 tejfen «tteaeimäpigfeit, etet unjtfi^feit -
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folgern @ine Sompofition, toeldje ber 6m*-

pftnbung nict)t3 fcärbietet/ ober baä ©e*

füf)I nerlefct, ift unb bleibt nid)t8 weiter,

al8 ^oc^ftcnS ein UebungSftücf, aud) wenn

bie Steunbe beö i?al8bred)enben barübcr

in geller Sreube fepn follten* Min S}oU

I5nbifc|)er «prebiger f>at e8 burd) 30jaljnge

Strbeit ba{>m gebracht, auf einen Eleinen

©tüber eine ganje @ompagnie©olbaten mit

fcer SWabel einzugraben ; aber 9liemanb wür-

be bod) wof)I biefen ©tuber als würbige8 ©e^

gen|tucf neben eine Sftabonna Don xttap&ael

jungen mögen* 3cf) gebe e8 freplid; gern

ju, baß bie SRttfiJ burd) tfunft pofitit)

!>erfd)6nert werben fann^ tote ein fd)one8

2ftabd)en burd) bie ^tleibung* Slllein 9iie^

manb foll glauben , baß in ben jntlfreid)en

Ötebenbingen ba8 wa&re SBefen ber ©ad)e

liege* ©ottlid) wirb un8 bie SDluftE nur

erfd)einen , wenn fte un8 in einen ibealen

Gmppnbung§iuffanb binüberfuJ)rt ; unb wer

biefen nici)t au geben weiß , ber ift im

jdby



»7
• *

©ebtete ber fconfunft ttfr&t», als tin

fBe(f>anifer 9 ober gemeiner $anblanger#

Sfcan muf nun bep SBeurtbeüung mufifa*

Iif4>er3&erfe benOJergleidjunggpunft In ben

menf4)It4>en (Smpftnbungen unb ©efä&Ien

fud)en, unb jwar in folgen ßmpfinbun^

gen, n>eld)e ber Äunft toÄrbig fltib , alfo,

feie man jufagen pflegt, in t&*er SCrt «I»

3beal gelten tonnen: fo jiSjlt man leibet

auf eine unbe|leglirf)e ©rfjttncrujfett , info*

fern man alle Sfrten ber SÄenfc^en^u «inem

gleichen Urteil bringen tollt* 3eber bat

namlicl; in 35ejief;ung auf (gmpfinbumjen

fein eigne« 3beal, unb biefeö 3beal ijt oft

mit ber gan$en 9latur bei ginjelnen fo Der*

toebt, baf feine metifd;Iid>e töraft etioaS b*=

qegen ucrmag. ©ton fange nur an mit

tcm unbanbiaen ©üben, welker fein 3beal,

bie robe Xbierfraft, in ®efana unb <J)u$

nacf>6i!tct/ unb färeite in taufenbfaftigen

SBinbungen fort bt9 ju ber abgefd)mad)teten

9tomanMbin, wzltye burd> Jlroft unb Stein*

beit beleibigt wirb ; — »o foll Wer 5er ge-
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male SRufifer für feine 6d)bpfungen beft

redeten 25oben finben? ©aju fommt mm
jefct nod) ba821ngewbl)nen an eine ungeheure

SRaifonirerej), an ein ftete$ pI)tIofcp5>tfd)-poe-

tifche§ GonjTruiren ungefaljener ©inge, unb

bie liebe Saultitz n>eld;e ntd)t§©rünblid)e3

treiben unb.Iernen will/ alfo bafür burd; ein

tvilbeä Siefen au betauben fud)cn muß* J^d)

fenneSeute/ tt>efd)e nur 20 bi§ 30 neuere

Gompofitionen tfubirt, ober gleid)fam litt*

fcirt/ aber bamit auch bie mufifaltfd)e$©ei3*

beit fo ganj unb gar eingenommen b<*benj

ia$ fte Den nid)t§ 9(nberm roiffen wollen,

bie fabeften £ad)en ftolj in ben Sag bin*

ein rebrn, unb fid) eines mitleibigen 2a-

cbelnS nid;t erwehren fennen, trenn man

aud> fo etwas uon £ äff 0/ ^alefirina,

Sttoraleö, Sottt unb ©urante auf

bie 25abn bringt/ ober gar DcnSut&erS

Sicbling Senf fei/ bejTen tarnen nod)

baju bem feinen ©efdjmarf nid)t äufagen

will*

Sruber, al3 id> bie erfreu Siubrucfc ber
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großen ©acf>en, welche micf> lebenslang*

Itd) entaütfen werben, erhielt/ fonnte id>

in ttngebulb geraden, wenn Slnbre ntd)t

faflTen, unb ibr33i8d>en SKitgebrädtfeS als

fca8 SBefte geltend machen wollten* ifommt

mir jefct, ba icf> burefc Srfabrung gewifetgt

bin, etwas ber Strt *>or, fo bleibe id) fd;wet--

genb in freunblicfjer Stube, unb erinnere

wid) bod>ftenS nur an ben artigen Salt, baß

ein SÄtmfter ju Sriebricf) bem ©roßen
fam, Diel gegen # o m e r, 93 i r g i I, <p Fat o,

unb bergfeirf>en 2*ute erinnerte, aber bafut

ben ßrftnber beS ^SringSfangeS in ben £im*
mel er£o&, unb nun t>on bem ^bntg la*

fonifd) bloS gefragt warb: er mag wobt

gerne i?5ring eflen? 3n ber $bat, man
fann feine öerfebrtere 3bee baben, als bie,

baß bie SDhifiE fo gleid)fam bie Sftenfdjett

fdjaffen Bonne* Stur baS vermag fie, baß

fte bem, was in bem 3ftenfd>en au§g<

liegt, entfyrid)t, ober baß fle mit^^C^
in ibm fdjlumwert* halten,' eimn^He^^
fünften , mit einer gemeinen berft*&t*f%^

5.
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%t\t btfraftetett SKenftbw wixb nie ein «ro*

p9 Zwft&d »ertliti blieb »erben, unb fornrnt

iio(t) bie 3«nFf«4>t W«»iu / ob« b*r

tore, eben fo »ibeMrihrtifte, «le fa&le Ännfh

ierftolj, ober a«r bte fläglidjfte aller Äld,j*

Jid>feiten, böfl bem 3n&orer burrf> bie faat

©türfe , »eldje er fid) felbfl fr#er anjje«

eignet, ober in ber Heben 2kterjfabt

bo tt bat f ber eng* ©e<te«ranm ausgefällt

Hb, fo finb alle 95eft&rnn$&wfwd)e ei» ttt»

le* Unterrtebmen../; . . \

3d> «wflte ba&er roh «Borten unb Xbeo--

*ien i« bf* SStufif nie&t *id .anzufangen,

fo wenig als icf> mir getraurn »urbe, ben

träten ftarbrnfinn im $ad) ber SRalerep

burd) abftracte <S>runbf5fre ju febaffen. Sic,

welche fid) über mufifaltfcbe 2ebrfa^c »tri

ankerten, lieben $n>ar getucb»inrf) bie S5e*

fdiretbunaw ; aber e&tte aewabr *u »er-

ben, »ie toenig fte babor<$> toirfen. ©er

menfrf>Ud>< ^brper läfit ftd> fiel leidrter

befdjreiben, ale ein unjtdjtbarer Zon; «nb

«od) bat no«b «l<m«nb be» ber 8efu|>tl--
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gung einen Slenföen fo gefunbe«, al« er

iljn fity nad) ber 95efd>reibung »orfree ge*

batt>t Mte. 3nbefl bleibt tem $retinbe<

frei- »erebeften SDlufif immer ein große»

#ulfamittel, welches fi&eraU ben erfTet»

,,$la& einnimmt, wo auf ben ©ef<lj>mgrf>

umtf ba8 ©efüf;I gewirft werben fotl, mim*

Hd> bie »ele&rung nnb »ifbung buv<t> cfaffi=

f(f>e 3ft u fr e r. SJJie aud; je&t tic 2ftenfel>en

fan ©anjen nerbübet, unb burd) fogetvatlttte

Kultur eingeengt fepn mögen , fo fantt man
borf> fuber barauf rennen, tag in benen,

weld>eni<$t bürdj 0ittenlofigfeit ober Heber--

L2A

«itf;t untergegangen if,- fonbtm ihtfttni

nur föiummvt; unb in ber «Regel »irb.

man ftnben, baß brtS ©tubium großer 3fcu;

fter am @nbe jnr (grEenntnifl fü&rt. 3ä> £a--

»e teibe*f4>aftHc&e Äofcebuejaner gefannt

«ber feine« , btm bie alte SKeinuna. blieb,

»enn er ©fralefpeare mit @if«t. g«fefeti

Jwtte; «nb noif) aor 15 3<*&ren pao* tdv

felbfl wuftfalifche WSextt btmmtart, treld>e
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it|> jefct, nad) &i|torifd)en Sortfcfcritten,

. taum anfeben mag* (So ging e8 neben mir

• Dielen Sintern* SJtan glaubt eä !aum, tt>ic

fcf>nell fcurd) guteSttufter gewirft werben fann*

SRebrmalä fanb i c|> Sinfeitige, weld;e Don

geifHid) - verliebten ©ad)en einiger neuen

Sfteiftcr eine gewaltige 23or(Muug bitten*

Scf) lieg fo!d;e ©tücfe fingen, aber oorbet:

auäerwSblte, nid)t grabe gan<j tiefjlnnige,

aber bod) reine unb würbige ©ad)en uon

Saffo, Spaleftrina, Sotti unb@*Sad>
©er ©ieg war auf ber ©teile entfd)icben,

unb nie jlnb mir ctt>nUd)e 93erfud)e mifllun*

gen* Sftir ift ju meiner Sreube fogar bei:

Sali Dorgefommen, baß ein junger SD?ann,

weld)er Diele uerfebrte 9lnfid)ten mitgebrad)t

l:atte , nad) Slnbcrung einer SWeffe Don

1-otti befeeligt auörief: „beute Slbenb fomu

te tri) feinem 9Dienfd)en feinb fepn!" @o

ettoaä ließe ftd) oft Derne&men, wenn man

wollte, unb ftd; nid)t in einer ärmlichen

QSerjtocfung bloß an baö hielte, wa3 bie

39?obe gerempelt jjat*
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itebrigenä mSgen aucf) bie mittelmajiU

gen ©ad>en in @f>ren Metben , wenn fie nur

n\d)t ungefunb unb .Derjerrt fmtu ©er

SWenfcf) i|t nicf>t jeben STugenbltcf aufgelegt,

He ^Halmen, ober ben Horner ju lefen*

Sttan muß aud) allerlei) baben, wa3 leicht

unterhält, unb tsomtt man o&ne alle &cu [

jkSanftrengung ftcf> bie Seit vertreibt* (Sin •

großer &betl be3 ^ubltcumd bat überhaupt

nur ©tun unb Äraft für baS SJtittelmäfHge*

©a&er mbct)te icf> manche, jefct beliebte

6tngfad)en ntd;t fo fäjarf critifiren, feie e3
|

roof)! ü'on Äunjlfennern gegeben ift* 9lur
;

ba3 fann man verlangen, baß bie, welche

Mo8 bai ©emeine, ober SftittelmafHge t>er^
f

jleben unb Heben, ftcf) beü Urteils über

eigentlich geniale Äunftoerfe enthalten,

.unb baß man bem93erfaffer berÄletnjtabter,

unb be8 Q5abrbt mit ber eifernen 6ttrne

nicf)t anbiete, mir batten au8 fetner Seber

aucf) bie luftigen ©eiber t>on fSJinbfor, unb

ben £)on duijrote befommett fottnetn

3d) fage frief «U« befonberö norf>, uro
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•

•

gegen eine getoijfe Q3erflocfung unb 95e*

fcfcrSnftbeit ju warnen, welche man bei je*

*er ©elegenbeit ftnbet* SBenn n&mü$ S»u-

fitliebbaber gemiffe ©tütfe eingeübt baben*

unb nun latan rechten ©efalten ftnben,

fo muffen biefe (Stürfe eben besiegen fd)bn,

ober gar fdjoner, af* alfeS 8lnbte fej>n,

tmb e8 mirb febr Iei<f>t übel genommen/

wenn man barauf bin beutet, bafTeS fcl>5^

nere, unb siel . fcfcotier« ©ad)en geb«*

$)iefe 35efd)ran!tbeit t# finn aber fm b&4>*

ften @n*be fcerberblidjv ©ie 2>?uj]E ijt im

SPefentlidjen ® efd>ma<f*fad>e ; aber ber ©e*

fämad bilbet fl$ erfl altm5|>lig* gjruft

bo0 euef) felbfl i* 95e$iebMng auf eurf

»nftd)ten über ©icf>tfunft unb SJtaTerep?

2&a8 bem Knaben gefiel, ba& genügt bem

3üngttng nid)t mefcr, unb »a3 ben 3üng#

Hng begeiferte, baö ftnbet ber SDtann oft

leer unb febferbaft* So prüfen unb »er*

gleiten mir benn, bi8 toir ba8 etgentlid)

(Sfaffifcfje berauggefunben baben, unb ba*

mit erfolgt ein beglütfenber ©tillpanb,
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weil bai GlaftlfAe ben 6j>aracter (alt,

ba$ e* oft cpufttftft werben fan«, un&

buvdx fcie SBteb*rbofung efrer gewinnt,

als ocrltert» . Ärnnt ifcr alfo nocf) jtir

3eit nur wenig, fo ffcnnt tbr gar nid>t

fagen, woj>m eud; ein me&r gebildeter

©efd)marf führen wirb, unb tä ift baj>er

nichts, alä Snigbett cber ©eifteftarmutb,

wenn ifcr, wegen be& »efannten , über

baä Unbcfannte aburtbeilt, unb eigenfiu^

nig bep jenem bcl>arrt» SRur barin liegt

QJerftanb, wenn ber, welcher 9lUe8 fennt,

• ba8 «$bd)ffe unb Untabefbafte Doranftellt,

um gleid) bamit bem 9JtitteImaf}igen unb

6d)Ied)ten ben Siegel t>or$ufd)ieben ; ein

23erfaj>ren, weld>e8 bet> ber (Srjie&ung

&on unenbfidjem SKufren ijh SlUein im

5a<f> ber SDtuftf fe&It gewo&nltcl) <*n fol-

4>er SDlentor, unb ba mufl freplid) uicl

bin unb fcet gewallt werben, beaor man

auf ben regten Spunft fommt* ©er Sb*r

geifc ift amar geneigt, bie alten 3rrtbu-

mer nicfct befennen au wollen* SlUein j wa&
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i|t verloren, wenn man fagt: „wie ein*

faltig war \$ nod) sor einem 3aj>r!"

wenn man fo gludlid) ifl, fcabej) fcenfen

au tonnen: „a&er wie EIU3 bin i# je&t !

"
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V. lieber fcen (Effect

*

ie un&e&Mjjten Sobrebner ber neuere«

Jtunft gefallen flcf) befonberS/ wenn jle bem

©treten naef) bem fogenannten Sffect,
^

als einer &errlid)en <SigentbfimIid)feit be3

gangbaren rouftfalifcfjen &retben8, grofe

?obreben galten f$nnen* StUetn grabe in

tiefer 5?tnjlcf)t m&cf)te ber Sreunb M)tct

Äunft too^r baä SDfebrjte $u tabeln ftnbetn

©enn ber beliebte Effect ifl grb$tentj>etf3

niff)t8, al3 ein ©rieugniß be3 Ungefcf)icf3,

ober ber Seigbeit, n>eld>e Stilen bienen unb

gefallen will* ©ie SRatur ge&t nid)C tn

Sprüngen , unb baä ©efubt / wenn eS ge^

funb x\t, f<f>weift nid)t toirrig umber, unb

uberfliegt niefct (ich felbfh (Sure beliebten

S>pmpJ>onien / 3*jjantaf]en , mufifalifcfjen

9}otpourrt'$ u* f. », f finb ba&tr oft ba3
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Aerficftfle auf 6er SUelt. @r(* ein {?e&etm=

nigsoUer Stnfang ; bann ein ©fbrecffdjuff

;

plbfclid) ©tille; unerwartet etwas S&aljer*

&afte8' aber, tpietattitd) ein ßetpiflTeö Seucr

entließen will, mit gleicher ©cnialitat ein

t?afd>er Uebergang in ba8 Sieffinnige unb

SHJeinerlidjc ; Don ba unmittelbar in einen

wilben ©türm; au8 ber ättttte be8 Sturmi,

nacf) einer Meinen fpannenben ^Saufe, $u

ettt>a8 Xanbelnbem, unb am @nbe fo eine

9Xrt fcon 3u#&e, wobep mit fdjrepenber SiV

be |icf> 9(Ue fräftifj umfaffen. ©ergletd>cn

9ef5ßt nun a»ar; aber wie? Sie SBa&rbeit

ijt eitifacj) biefe* 2Bentge £aben Äraft bej>

etwa* ©enialem mit (Srnft ju Derweilen,

unb fe*> e8 au^> bep ber Siebe in eigner

$erfon* SBefommt alfo ein gemifc|>te8 *pu*

frficum ein bunteä SfUerlep, fo fann 3eber

etwa* ftnben, wa3 ibm besagt, unb wirb,

n>eil er buxd) ba8 5lbbrett>en lieber bie nb-

tbifle SRufce befommt, gern baju einfltnu

Uten, baß Slnbern mittlerweile and) tl;r

ütebüngSgerfcfct twflefefct wirb, ffienn man
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jld) bafcer in Opern unb (Soncerten ein 9318*

(f)en oim&erfie&t, fo wirb man oft ftnben,

baß bie ©amen Äleibetmufterung , unb bie

Herren 3Hab$enfd)au fcalten, fo lange ba8,

waä i&nen jufagt, vorbereitet toirb, ba§

aber, tote Siebe unb Xanj fid) in Äldrbeit

fe&en laffen , .alle toeltlidjen Slugeii freunb*

Hd) ben SDtufifern zugerichtet fmb. 3n 2&aj>*

lanb< »0 man nicf)t gewohnt ifl, nacf>

$>eutfd)er Strt jid) oiel ju gentren, unb bie

9?atur ju Derbergen / ifl e8 baj>er auc(> fcf>on

langft ©itte geworben, baß bie ©ebübete»

t)tj>, mir nicf>t$ bir nid)«, im £&eater &m
(^artenfpu I trpefren, -aber tüchtig flatftyen,

wenn in ber SRuftC etwa8 jum Serien,

bringt/ ober ein mu|lfalifd>er ©eiltänjer*

fprung gemacht wirb* ein großer ©eutf

f4>er 23irtuofe, bem id) na et) einem (Sott*

cert offen fagte, er £$be ed)iecf)te8 gan*

uni>ergleid)licf) flefpielt, fcat mir Iacfcenb

jugeflanben, baß feine, auf bie 3&eft be~-

rft&nete Compofition nic&t einen ©#u$
*J>uU>er toertj) fep*
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©ie ^auptueranlafiung ju folgen »1*

bernatürltdjen 9)ltfcf)ungen liegt aber offen*

bar bann, baj* bie wenigen Sonfünfiler

fo Diel Äraft unb ©ente baben, als notbig

um ganj begeijtert au werben* SSenn

53 5 n e I im Sluge biä übet bie SBolfen

bringt, fo jteigt ber Slbler erft red>t bim*

tnelam Slilein »iele unfrer 9)?obe-2iebIinge

fcf)n>ingen fid) mit $?ube nur auf &en 23erg,

fcefommen bort baä Sittern, unb geben j«

gug lieber naef) Jjaufe* 25o 5?anbel in

feinen lebbaften Sboren er(t red)t anfangt/

unb feiner 5?errlicf)feit tpeber fiftaaf* norf;

Sief ju fefcen wetfl / ba ift bie neuere @e*

ntatitat gercobttlid) fertig, unb fud)t fldj

baburef) au belfen, baffie,* allenfalls ein

^aar Xone \Mtt , ba8 ©egebene nod> ein*

mal wieber gibt, ober 9Ucitatu>e, eboraf*

madige ©inge, unb anbere Sttotbbejjelfe bin*

terfcer Hufen läßt ; »abrenb umgefebrt ba,

too änbel in Srauer unb Xrofc maßt-

wtl abbricht , bie neum Sentimentalität
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<u»8 bem &t}ammt unb ©epolter nfcfyt 6er*

ou8fommen fann. .1

©a» Slrrgfte i|? aber, baß unter bero

belobten 9tamen be8 Effects ba9 oerberMi^

fte ©ift empfohlen »tri», mSmficf) biefeS

frampf&afte, »eraerrte, übertriebene, be*

taubenbe, rafenbe Itntoefen, toelc&cä In beut

SDlenfdjen atle8 ©4)Ierf>te beroowublt, unb
am (Snbe ben toabren mufltalifgett ©in»
gan* ju tobten brobet* 25o foll man bie

©ebulb berne&men, wenn mit ©albung 6f*

fentlid; era«blt i|f , e8 fep In ber Äird;e ein

Te Deum mit adjtjig trommeln gege«

Ben; ober wenn in einer ber gebilbetpen

©eutföen^auptfläbte neuerlich ba8©rf)met»

tern / Raufen unb (Sdjrepen in einer Oper
fo arg war, bag ein treffli^er Äenner be3

Gfafftfdjen bep bem SluStritt auf bie ©äffe,
a!8 eben 40 Srommelfd) läger m{t &em 3*p«
fen|rrei$ öorbeiwirbelten , fl(J> gebrungen

ffiblte, auBaurufen: ©ottfob, baß un8ein=
mal toieber ianfU SÄuftC geboten toirbl

SSJenn bieß weiter fortgebt, fo Commen wir

«
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am (Stifte unfehlbar babin , fcaf; wir bei un*

fern mufifalifd)en ©aftmahlern feine 9Die#

lone obne ©paniol ober ben beiffefien Pfef-

fer effen f&nnen, unb nad; 2irt gemeiner

Staffen »cm SBranntwein jum 6d)eibe»affee

übergeben muffen. ©a8 tfcut alfo 91»$,

taf man bie abgefhimüften muftfaüfdjeu

Treffer imb ©auffer auf bie Saften feßt,

bafj man ibren erfc&Iafften mufitanf<f>cn

Öleroen geborige ©»annfraft jurucffrijafTt,

unb grabe ba§ toieber in »olleS 2eben bringt,

»a8 je&t nabe am 9tu8f?erben ifr, nürolid)

ben reinen ©inn für 2Jtafie al8 Stufte, .unb

ben »erebelten ©inet/ ro«I4)fr burd> bi* St.*

fif geläutert unb geboben, aber nici)t in ©e=

meinbeit unb Unnatur bineingefubrt unb,

befe|Wgt fepn »ill. SDlan mifoerftebe biefl

aud> ja nidjt babin/ als ob mir nur bie

fanffe, toebmütbige SItajtf am #erjen liege,

©ie flJlufif fotl alle 3u(lanbe ber Gmpfim

bung, be8 ©efubfö, unb ber Seibenfcfcaften

batjrellen, aber »oetif4>/ alfo niifct t»ie

fie 1l«j> in ber Entartung, fonbern in bet

r
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Äraft unb «netnMt bereiten. ta$t «ifo ben

3orn loöbraufen, aber nicht geifernb ; Iagttte

Siebe in uoltem geuer brennen, unb. red)t

brennen, aber niefrt fo , tag («it «etserlUft

«ef(befcen 1(1") bie, in 3nbmn|r auf Not

fcpeater fogar betenbe Stebbaberin un»«rfV*

6en8 »teb«r mit einem leisten ©etanie!

ben SBeg aUeS Stafcbe» gebt. (£8 ifl tw#

ifaubfic|> / n>«8 unfer 'publicum biSbe*

tn biefer #inft<l)t- ftd> bat gefallen laffen

;

«üb »iflten i>iele,nnfrer tngenbbaften Sfcab»

«fcen , H>a8 fle *ft b&ren , ober felbft t>ft, fpie«

Jen anb fingen mfiffm, unb ffir tpefc^e

Smecfe einet unfrer grfcflten Sieblinge man*

$e feiner ©tttefe reefct eigentlich, unbrect)t

ttmfter&aft gefegt bat, ffr murfren fic tn

^d>am unb Unmutb vergeben* 33ielleid)t

jjnb timge efifcfreutfd)« 33<ruern bie einjt*

g*n 2apen, roefefce ftcf) btBl>er gegen bai

ßd)(e(f)te auflehnten, inbem fie fcbon.ntcbr*

mafS, wenn bie Örganijfrn in ter M\rd)t

letzte 2$ei"tlifhfeiten Vorgebracht hatten,

bei bem ^rebiger bittre Älage fcarüber
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f&fattn, ba$ fie tmefcer ein 6 d> e I m c n I t e 6
•

fcdtten fcßren muffen* :

. ©ie Srettnbe ber gefunben, aerebetten

SftufiE werten inbeß mit 9tücE|lcf)t auf Ora-

torien unb Opern burcf) alles klagen über

Unnatur unb Söerjerrung au fielen Orten

fd>metrlic|) etwas ausrichten, ba He foge-

nannte gebilbete 2$elt in voller ©ajmmg

tft , ba fcI6)T ^oefte unb ^fnfofop&ie mit

ber Erampfbaften unb rafenben XonEunf!

Dielfad) äufammentreffen, unb ba man

aud)/ btr ©enialitat wegen, bei einer

gewiffen Sret)l)eit unb Ungebunben^eit 2tk

Ier feftr tnterefjlrt i|t* Slllein im Sarf) bn

eigentlichen Mlr$mmu$t Eann bod) bie

6ffectmad)eret) leicht abgewanbt werben,

weil, wie gefagt, bie ^ird>e nicl;t8 von

2eibenfd)aften ,' unb beren STn&ange, wif.

fen will* SCucf) fann man ftd) barauf »er-

[äffen, ba# biejenigeti, weTd>e rtoef) mit

SBarme ber Äirdje anjjangen, eine wur-

bige ^ird>enmufif freubig aufnehmen wer*

ben* ©enn ber ©tun für ba3 &ir$H$e
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ijt feineSmegS erlogen; baj>er man au<£

überall finben wirb, bag bie g}rebiger,

welche hid>t mit ben ^.falmen ©aoibS poe-

ttfd) fmb, fonbew aus neueren ©ebid)ten

. 33erfe benufcen, ober aucf> nur ben 9la^

men eines neuern ©id)ter8 auf ber Äan-

jel au8fpred;en, allgemein ben bitterjtcn

SWijJfallen erregen*

Seiner jlejjen fcier aber fafl überall feie

$onfün(tler fefbjl bem ©uten im 28ege*

©enn fte toiffen oft nur ju geben ober su

f4>affen, n>a8 toeltlid) unb gemein ift;

unb bem tabelnben 93olfe toirb gfetd) mit

ber ©robjmt gebient, baß e3 nichts *>on

ber 6ad)e »ergebe, 2&ie toir guten ©eut*

f4)en nun überhaupt bieSlrt J)aben, baftoir

alle beliebten Schiefheiten flfetc^ in eine

SRegel bringen, fo finb unfre XonfunfHer

aud) fofort mit X&eorien bet> ber «ftanb,

toeldje 6d)toarj in 2Öeij* oerfejjren, too^

mit man aud) fd)on bajnn gefommen i|V

grabe ben SBerfen, welche red)t eigene

Iid> ber tfircf)e ange^ren, mit *>orne&mw>
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SWiette fctm& bk itoeviasUnte ©tffenf^ofi

im SfWtylefc ju $efcetu

Oiefe feierten, ttnoeroht»ortft*c$eti 3Äi#*

urtbcile fogcnanutcr SUbtmt&tt $aben fi<|>'

Heuerltd) <wft frie ganje öftere Äirdjenmu* .

fit &erbrtttet>; iiamentf i<J> ctuc|> auf feie Mise-

rere ooit SHlegri unb S3aj, n>eld>* in

ber Statin tfcf>en Ätrd)e $u ben Sbauptflu:

cfen fcer GMroiHfee gefreit, unb »ort je*

jicr fcen ttefften Äinbmrf auf aUc 3ui;Brer

gemacht Hhsn;: bafcer dudjSftoaart eint -

9Utfe nad) 9lom mat!)te, um jen*, frü*

j>er feinem Sintern überladen Stücfe jmnu

U4 i« e»tq*nbe!t. £>aji biefe ©tücfe,,

bem tf&ifer ^ofepfr H. unter btti

#anb mitgetbeift würben, in SCPftn nitfjt

gefallen nullten, greift ftcf) , n>eü bamaf«<

wobl auf feine* ©eite bie langer unb 3u*

fc&rer bafur gcftiiwilit waren* WUtm, baf

Scanner, welche über Wt Sftujtf nad)ge*

b<t(fct fcaben wollen , biefe fcerrlirj)en ©tutfe

fo froftig liegen Iatfen fonnten, nad)bew>

fie.burd; Sßurne» befantit gemacht wa*
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ttn (»cnlijficjia im 2Befcntfid)en, »ic

«uayanbre #anbf4>rifte* bewetfen), unb

baff man fte fogar ^flti» »ewerfe« tonnte,

weil ihnen ber 3i^t)t&mu3 fe^Te / ober weil

man faß nur reine ©repftönge barin finfce

:

b«3 gebort $u fcen Ungtattbltdjteiten , tocf

tbe t»eu Srcunb Jcf)*« Äir4>enm«fit eben

fo fcfjmrrsen muffen , als fcie, fccin Gboral

felbft neuerlia) gebrobte 93ernic()tu«g» 3dj

fann baraber ba8, roa8 i(f> an einem an*

*ern Orte notjigebrttngen fagen tmifitc,

frier nur wicberbolen , »eil id; e8 aud) je*t

«nid)t beffer ju geben weif. 9Hf© fage id>

nocb tinmal: ©ollte man glauben/ bag

Sfceifterwerfe, weiche mit einer ber bbd)

fren 3been jufammen&angen , fo labi ab*

gefertigt werben tonnten! ©iefe 3bee ift

namlid), bafl ba8 »ottig Ungenannte, bat

©leictjmißige, f*et8 SBi.eberfebrenbe unb

9$(cibenbe in Stugenblirfen ber Semutb unb

Ceeligteit oft aUein einer gefubfooUen Serie

aufaßt. 91 od; nie bat ein t> er efc elter SRenfa),
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welket Cer nntergebenben ©onne in ern,

ften SBetratftfungen folgte, ober am Rtufc

HngSabenb im Sftalbe burd) ben ©efang

ber 9Zad>tigallen unb ba8 ©äufeln ber Wm
be ju Stynungen unb tieferen 25etrad)tun*

gen geführt warb, über Sintonigfeit ge*

llagt, unb ftcf) eine funftlerifcfje 6rfrtfd>ung

j>erbep gen>unf4>t* ©rabe nacf> jener gro*

gen 3bee fmb nun jene Miserere gearbei^

tet / ganj umrbig eines : „ijerr ©ott er*

Barme bicf>," wobei) ber 2Kenfcf> in (Srnjt

unb Demutj) serfunfen fepn foll* @8 tsirb

alfp barin nid)t, ber angeblichen ^unfl ju

Siebe, auf toed)feInben Effect Eingearbeitet,

fonbern in d>oraIma£igen, jletS »ieberlejk

renben, reinen, einfachen 2Bed)feIg efan-

gen entnwfelt ftcf) ba8 ©anje, unb

&I08 feine, ben &errfd)enben (Sbarafter

nie aufj)ebenbe2tbn>ecf)felmigen fließen ftcf)

an ben Suftanb frommer ©eelen ^in, mei-

ere fiel) bewegt, aber md)t beunrufctgt fub-

Ien* 2$arum will man benn in ber SKu*
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fit jefct gar «tri)« mt.$r t>on bem 3el5n*

gerjdieber tviffen ? 3d) befifcc au8 be*

aSibliot^cE be3 gon/eröator« in g>ari3 ao

Cantus populi in processione palmar

mm Don 2affo, ganj in jenem ©tpl

gearbeitet, welche, mit Steinzeit t>on zU

nem , burcf) S^mmigfeit begeiflerteft Sbor

gefungen, ben tieften Sinbrucf mad>en

müfifen, eben weil fte in reinen ©re?>-

flängen gefd>rieben fmb, überall bie fein^

fte 25ett>eglict)feit enthalten, unb bod)

ewig bep bemfelben ^auptgefuM t>ern>ei*

len*

Sin fcielen jwnbert ©tucfen ber Si-

teren Äir^enmufif Eann biefelbe 3bec

burd>gefubrt werben ; unb fo bleibt ben

greunben gebiegener $,onfun|t aud) nod)

ber berubtgenbe ©ebanfe, baß Ütegeln,

welche in ben 3eiten ber grbßten Äraft

fo Diele ßlaffifer gleid)f5rmig befolgten,

auf einem fe(fen ©runbe berufen muffen,

unb wenigftenä eine befjere Q3ermutjjung
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ffir pd> laben, afo bat »lireige Um*

fcerfötwifen, «>P*ur<& man fi<& jefct f»

«em freu «njtrkfc »er Genialität geben

»
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VI. Ueber fca$ Snffrumentum

3$ fw&e oft gefe£en / baß $onfun|Her bie

Steffeln surften , wenn einem ©tutf baä fo~

genannte 3nftrumental fehlte, unb eben fo

oft b&rte icf> Diel bat>on reben, bafl ein ©tuet

bejfer inflrumentirt »erben müjfe/ ober nun

©ottlob befier injtrumentirt fep, unb bag

bie Äunft be3 richtigen 3nf!rumentiren8 ei*

gentli(|) erft jefct red)t begriffen toerbe* ©a£
bamit für ben eigentlichen Stoecf ber ernjlen

SDtufil Diel gefef^be, erinnere icf) mid> nid)t

gebart au b<*ben* Dagegen Iefe id) bei mei^

nem alten Sutber SolgeVibeä: „©tngen

ift bie befte Äunfl unb UtbuttQ. 63 bat

niefct ju tbun mit ber 2&elt, ifl nic&t t>or

bem ©eriefrt/ noef) in j?afcerfa<f)en* ©änger

fepn aud) nid)t forgfältig, fonbernfepn frbj>-
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lid> , unb fff>lagen bie ©orgen mit ©tngen

au8 unb binweg* " . ©obann aud) nocf) fer*

ner: „SKufica ifl eine balbe ©iSciplin unb

3ucf)tmeijferin , fo feie 2eute gelingt unb

fanftmiitbiger/ fittfamer unb vernünftiger

road)t* ©ie bofen Siebler unb ©eiger bie-

nen baju, ba|l wir feben unb boren, wie

eine feine Äunfl bie Sftuftca fep : benn

SSeiffeS fann man Keffer erfennen, wenn

man ©djwarjeS bagegen b5lt*" — Saßt

un8 nun einmal etwas genauer auf bie ©acfje

eingeben, *>orjuglit& in 23ejiebung auf wafrre

Jitrcfjenmufif«

^eitt «öemßnftiget wir* e8 in Stbrebe

flellen, baß bie Snjtrumente ibren eignen

- b*n 2£ertb b<*ben, weil fte n5mli(f> t>iel mebr

mit 2eid>tigfeit bebanbeft werben tonnen,

als bie menfd)lid»e ©timme, einen Diel

größeren Umfang b<*ben, unb infofern ba^

ju beitragen, baß man im ©tanbe ifl,

bie mufifalifcl)e 2JiannigfaItigfett in8 Un-

enfelidje ju »ertnelfaltigen. SlUein jebeä

®ing bat feine Seit unb feinen Ort, unb
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tiefer «Regel baben mt$ bie &ontunfc
In au fugen.

Unfre Efferen £empel f»nb gw>g, weit

gebauet*. unb fonnen auf ein* wurbige 3Trt

nur mit SBnen ausgefällt werten, wel^e

Stunbbeit, guße .unb ^rallftaft fcaben.

©iefe fe&lt aber in feet Segel allen 3n*

ftrumenten, wenige 3&la8--3nfrrumente, be*

fonberS bie ^3ofaune, abgeregnet, welcbe,

wie bte menf4>li4>e ©timme, ben %on
ntft^tig noö) allen ©eiten wirft, unb ba=

ber aud) immer in ben. Äiro)en gern ge*

bort warb, ©ie ©aiten*3nftrumettte ftnb

ffir bie Äinfce öiel 31t bann , unb eben fo

bie giften. SwBlf tu$tige <£&or|Kmmen

fcblagen in ber Äircfx 50 folcber 3nflru=

mente nie&er; unb wenn menf4>Ii(f)e ©tim=

wen in ber tfir$e ben £on *fe4n , jart

unb fcbwebenb haftet) , fo ift ba8 ßinju*

fommen fcer 3nftruutente fafr eine 23efei=

bigung für bagO&r; baber au.<£ »ielleid>t

fd)on gjptbagoraS gefagt bat/ berÄIang
be8 SRetatlö fep wie, bie ©timme eines ein--

6*
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gefcf>Ioffenen ©eifteS* IBill matt tolle Streu

ri;e treiben, unb — wie e§ jefct oft ge*

fcbie^t/ —r ben lieben ©ott ankaufen unb

anpfeiffen, af3 ob er ber luftigen ©efell-

fdjaft nirf)t8 ju fagen j>abe, fo nt äffen

freplid) bie ©efefce ber <Runft fcf)weigen*

Sltlein, wenn Don 9tnbad)t, ©emutl), unb

tiefer befdjeibenen innigen Sreube unb

$errIicf)Fett bie 9lef»e ift , weld;e allein beut

Xempel angehört, fo foll man bie ijerjen

ftcf) nur burd) menfcMidje (Stimmen ergie*

ßen Iaffen, weld>e auf!) noch baju ben 3«^

ftanb ber ©eele am warmflen unb lauter^

tfen fearjteUen» ©af burd) 3nftrumente ba3

Pianissimo am befTen gegeben werben fann ;

wie neuerlich einmal ganjbefouberö gerühmt

ijt, will id) einjlweifen al§ wafrr anne^-

men* Stilein tu ber 2fnbad)t wollen wir grabe

nid)t8 Don romanhaften <5d)mad)tungen wifc

fen, fo wenig al3 Don bem fccliebten 216-

fterben, woju Derbre{)te Slugen geboren*

Die SDlaultrommel xfi unter ben 3nftru--

menten, wefd;e fid) fo ju fagen in nid)tö
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auflofen {Smten; geroif ba§ erfte* StUcin

tri) toürbe mir barauf Diel lieber in einem

Waffen, als in ber Äirdje oorfyielen Iaf--

fetn ijabt tyt e3 ja fribfl oft genug, unb

mit 9ted)t gefagt, baß bie ^ammer(lim-

nun fetner ©anger nid)t in bie^irdje ge*

fcoren* ©agegen nrill icfc benn aud) gern

jugeben; baß He fammtlic^en ©anger ber

papjtltcfcen Sapelle toeggetoiefen »er^enmu^

ten, wenn fte bep bem ©eneralmarfcf),

bem Sapfenßreuf) f ober einet ^Jarabemu^

ftE mithelfen wollten, ober gar bei) bein

neuerlirf) erfd)ienenen 9tattonatgefange, tod*

d>er mit gebampften Stommeln anfangt,

unb im britten Xact nicf)t in f, ober ^
fonbern in FFF übergebt*

'

3n ^ariö i|t untängf* ein recf)t artiger

Sali porgefommen, ben man flcf> jur 35e-

lebrang bienen Iaffen follte* S5ep ber Krö-

nung Napoleons batten fiel) nSmftcf)

bie ^Jarifer auef) bnrd> eine unerhörte Äte?

d>enmuf!E etwas aiiftbun motten , unb *a8

Drewer in ber ßird;e mit acf>tsig #ar~-
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fett befefrt, um fo ben Sthniq © a ö i b

redjt ju multiplicirem- ©ie Stuffübrung

fefcte in ein galantes Srftounen» ©leid)

ttadj^ec Betrat ber $Pa Pf* M* -ftirdje, unb

einige 30 t>on %3tn mitgebrati)te ©anger

em&ffngen i&h ntit bem mutigen: Tu es

Petrus öon ©earlatti, womit auf fcct?

©teile t>er ganje frühere ©peftafel toot

gefdjlagen war. Sin Slugenjeuge erjagte

mir, bie »JJarifer ijabe eine fo bittre ©ri)am

uberfallen , ba$ e8 »on ibnen nad)ber al3

eine «Äerferep angefeben fep, wenn man

»on ber 2ttajef*ät ibrer 80 Warfen gerebet

babe» - • -

§©aren feine genugenben ©rfinbe jur

9lu8fd>lief[ung ber 3nffrumente in ber Äir=

d)e »orbanben, fo würben bie alten gro*

|en SKeifler, weld)e mit JBegeifrerung für

bie tfircbe arbeiteten , ftd) gewig aud) ber

«Olitbulfe ber 3nftrumentc bebient baben*

SlUein fte traten e8 im ©anaen burd)au3

tiid)t. 6r|t alä ber tfitd)engefang in ben

Oratorienftyl überging, warb für S5eglei--

4
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tung unb 3ttrifcf>enfpiele geforgt, . unb bieg

bebnte ftd) immer weiter au8, je mebrau*

Ie$t felbft ba8 Spernartige aur Grbauung

angewanbt warb« 3um ©lücf baben wir

autfc nod) a«>ep Äircfcen, in benen b;e

#errlid)feit retner (öocalmujtf in t£rer

ganaen Sauterfeit erhalten tjl, namlid) bie

6iKtinifcf)e (SapeUe, unb bie tfaiferlid)«

ßird)e in «Petersburg* 95e|>be jlnb nun

aber jletä, unb bis auf bie neueren 3et*

ten, für Kenner, tt>ie für 9iirj)tfentt*r ber

SDhtftf, burd> tbre &uffubrung«n ein ©e*

genjtanb fcer ttoUeften SBewunbetuug gewor-

ben, unb nt>d> neultd; fagte mit ein au3

3lom a«tucfgefebrter , ftif> a«w ^atfcoIictS-

mu8 nid)t neigenber, fonbern bemfelben

febr abgeneigter ©eutf$er SJfeiffcr: wa3

Dollenbete muftfalif^e Sr6mmigEeit i(l/ ba3

babe id) erft an ben ©efangen in ber Qip

tinifc^en (Sapelte gelernt*

©en eigeutbumlicfjen 9Uifc ber 3nftru-

metrte leugne ic|> bamit !eine8weg§, alfo

nicfjt, bap man ba3 ©raaiofe, 3lucf)tige,
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^upfenbe, 5Haufd;enbe, eturmifd>e, San*

jelnbe i>iel beffer, unb, wenn man will,

taufentmal Keffer burd) Snftrumente nad)-

bilben fann , als burd> ©ingftimmen* 911*

lein ftellt bocfc jebeS ©ing an ben Ort,

ju bem e8 pa$t* SRofenrotj) unb hellgelb

finb fejjr fd)&ne Satten ; unb bod) ijl G&ri*

ffu3 mit einem jjellgelben SWantef, unb

rofenrotl>en ©urtel nid)t iu ertragen* 3©et?

fcie Beliebten tnftrumentirten Aufführungen

in ber Äird>e mit Neigung sur 3rcmmig= *

feit aufnimmt , &er wirb au(f>. immer fin*

Jen, fcafl feine ©efu&Ie in fcaS SSeltlict)«

$inüberfd>tt>eifen, fofca!& t»ie3n|*rumente tb<l*

tia werten, $rei>Iicf> gefaUt fcief 93ieTen.

Stßeiu warum? 2tu8 feinem anbem ©runbe,

aT8, weil fte gar a« gern aud) in ber

Äird)e ftd) an ba8 erinnern Iaffen, wa8

t^nen du$er berfelben Sreube mad)t*

©aö Unerträgliche ifl aber, baf man

bie 3njlrumente neuerlich a« fogenannten

Steigerungen benufct j)«t/ weldje einem

2laufd> in ber tfircfce gleichen; baß man
—
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ein Amen, ein Halleluja unb etn Gloria

in excelsis Deo mit bonnernben tyai\Un f

mb fcfcmettemben trompeten begleitete,

ja fogar md)t feiten no<f baju neben ber

Äircfje burd) Klinten* unb Äanonenfd)uffe

ntit&alf* 3ft c8 moglid), fo ganj un& gat

au »ergeben, »a« m«n utifc fej>n folt?

SSenn tyr in ber tfircfje ©ott tb&fr, fo

fcurft i$t feinen andern <§Je&.anfen haben,

als baß ibr *>or ©otteö 2,j>ron (lebn ^onnt

ibr eud> nun aber benfen, baß eine Iob-

fmgeube ©emeinbe in; b$n Gimmel etnaege,

Raufen unb. $römpeten i>oran /v |>interber

einen 2lrtfUerU*3u#> unb bann bej> htm

@rfd)einen t>or ©otteS Xbton mit ibrem

weltlichen 3ubel j)er*>orfubre7 3n ber £bat,

e8 ijl fonberbar, n>ie wir fo leidjt unfer

(yuteä uergefien , uhb grabe nacf> bem Q3er*

febrten greifen* * SQJir l>aUu. nämlid) ju eU

ner «wirbigen fir4)H4)en Steigerung baä

<Sinfä4>f*e unb ©rofte in ber tfirdje felbft:

bie ©anje ©emeinbe* 2aft einmal ant ber

$>rget>' ober bem älltar au8 burej) einen
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(ganger = @bor Hallelujh Amen fingen, unb

bann bfe ggn«$e ©emeinbe mit einem ein*

fad) - erhabenen Halleluja Amen na^folgen,

fo »erbet i&r eu# in ben Gimmel »erfefct

gfauben, unb eud) baneben aud) öorfteI=

len fonnen, bajT©ott im Gimmel felbfl

auf eben biefe 9trt angebetet wirb* ©er

beilige Sbrp foftom*8 in feiner @rl«u*

terung be3 41ften 9>faJm8 bat fn)on Sftan*

d)e3, wa8 in btefer SBejie&ung brauchbar

tfl, febr fcb&n gefügt* Stber er fpricbt

babep aud) »on einem gereinigten ©emütb,

unb bon StbtSbtung be3 SIeifdjeS , alfo Iei=

ber »on (Sigenfd)aften , mit benen unfre

unruhigen unb gereiften 2Äufittteb&aber

am »enigfien a« *bun baben mBgen ; baber

man ibnen aud) nicbt leicht fagen fann,

»a8 <&& rs>fo|tomu 8 feinem »erebelten tfir*

d)tnf«nger a«ruft: „wenn ©u in ben G&or

©otteS eintritt!* / fo fann|r ©u neben ©a*

»ib fiebern #iet bebarf e8 feiner <5itJ>er,

unb fetner gefpannten ©altem".

SKan muß inbef babep augeben, Uf Jefct
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mit ©Sngern in ben Ätr$en nid)t t>iel auS*

auvicfcten tft* ©enn SBepfptel unb 2e£ren

©regorbeS ©roßen in ben Jat^olifdjcn,

d>ett »ergeffenb, &at man &ep uns in ben

jungften Seiten für JBilbung guter Äircfcen^

jlimmen fafl nichts getf>an, unb felbjl bie

ß&orfnaben, meiere man buref) 3«>ang jj atte

$ufammeuj)atten f6nnen, auseinanderlau-

fen laffen, tum XJ>etl, wie icf> benimmt

weiß, auef) beSwegen, /,weü ber ©efang

ber *J)rebigt fcfjabe," obgleitf) man fagen

muß, baß bfe ^Jrebigten, welche wirfIid>en

23ert{) ]>aben , nur geroinnen Eonnen, wenn

ein gerebelter, waj>rfcaft geiftlid)er ©efang

bie ©emüt&er mejjr jur S&nbafyt jlhnmt*

2Btr muffen inbeß baS fogenannte3nftru*

mentiren au# nod> ojwe 9tütffid)t auf Seit

unb Ort an jicf> etwas genauer Betrachten*

]'Gi ft&eirrt, a(8 ob eS fo eine 8I.ttwn Sieb*

lingBgebanfe geworben ift, man muffe im*

me* allen 3n(lrumenten au tjmn geben*

©aß ein furcjvtfamer fconfefcer, welker baS
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SJtattlen ber, aum einzeiligen ©dweigen

»ernrtbeilten ©pielleute nid;t ertragen fann,

auf eine fotd;e 3bee fallt, tft ganj natur*

lief), unb fo t|t aud) n>abrfd)einlid) eine,

feit 10 3aJ>ren 1000 SDlal in ©eutfd)lan&

gegebene Stanjofifdje Oper entftanben, in

beren £)ut>ertüre alle 2Bad)teIn Don allen

©eiten fd)Iagen. 2(llein, wenn aud) ber

^unfffreunb fid) an fo etrcaä in einer fro-

ben ©tunbe red;t ^erjlid) ergfcfcen fant]/

weil ber baare Unfmn ben 23eobad)ter in

eine unfdjulbige 25ebaglid)feit Derfefct: fo

muß man fid) bod) alteä Grnfte§ verbitten,

ba# barau3 eine 9UgeI werben

2Bie von ben i>erfd>iebenen menfd)fid)en

©timmen jebe ibrlSigneS bat/ wie befonberS

mächtige ©ad;en bem 25aß, feine, jarte,

fdjwarmenbe bemXenor, ober©opran, tief-

innige, rubrenbe bem 8Ut angeboren, fo

bat aud) jebc§ 3nftrument feine eigne©pf)5re*

©ic ^Jofaune fann allenfalls nod) im #inu

mel geblafen werben, aber auf biefer £r-

te ni^t iu einer fanften, verliebten 2Uie

;
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unb bie feine graaibfe Slote muß (HU bleu

ben / wenn ein -emjtereS SSIoöinfh-umcnt

etwas Xiefflnnigeo" fcarf?eüt, unb flrf> babep

Swetfmaßig mit ber 35ratfd)e »erbinbet*

3d; »iö nur 3utn 95ej>fpiel ,$clnbels* be*

rübmten Sobtenmarfd) im ©aul anfuh-

ren , alfo t»a3 2£erf eines 2Kei|ter8 , wel*

<f>er mit ber fivaft cineS Supiterä arbel*

tete, mit unenblicfcer Setnbeit jeber 6ing*

ftimme gab, wa8 i&r gebu&rt, alle jefcigen

#aupt*3n|rrumente rannte, unb oft be»

nufrte, alfo boc& too6I ©er billigen 33er-'

mutbung wertp ifr, baß er feine gute»

©runbe $($U, wen« er ein gangbare3-3to»

jtrument ni#t gebraute. 3n jenem SÄarfcfr

fäweigen nun in ben erften Xacten bi*

Sloten ganj; bann laffen fie ft# boren;

balb bre(f>en fie wieber ab, aber bann fal*

Jen fie turj na^ber wieber ein, unb J>err*

f<f>en bis jum (SnteJ 5 Offenbar ifr nun

ber ©runb, weil #anbel, als großer,

gefunber ©ei|l, tiefe Srauer e&rt, aber

9liimanb barin unmännlich »erjagen Iaf-.
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flm fann, unb fo immer, mie ein troifen*

ber, Fr5ftiaer Sreunb, mit bem Sraucrti*

ben toeint, aber bo<f> aulefet immer toie--

ber auf bte ©onne binbeutet; baber man

fi4> aud) oft nad) feinen £rauerd>oren be*

ru&igter unb befeeligter fu^It , als nad)

ben munterten ©ingen jefciger gmpfinbler*

So beginnt benn ber ©tarfd) mit ber ge-

beugteren Xrauer, aber bte J>ina«treten*

Jen Sloten fud>en au mübew, unb $aU

ten bann, nad) einem 9iucff4>ritt, mU
c^er mieber ganj in ber Statur lag, ben

$rauernben bis jum (Snbe empor. ©ie|l

SlUeS Hegt J)ter nun flar am £age* ©en*

troef) jiabe i$ eine, auf recf>t *>ief Effect

angelegte 2fuPbrung bitfeS 3Dtarfd;e8 ge*

bbrt, »obej) bie Sitten gleid) vorn Stnfang

an bie m^tig^eren JBIaSinfhrumente au3 ber

©teile fliehen wußten, unb nun burd) t&re

abfolute 2iebli<|)fett ben ganzen Gjjarafter

beSStucfä vernieteten; »iewoH au4) bter

g*fagt »erben lonnte, baß £anberf4>e

a£ei|Uwetf* -fi$ nicj)t bur#au& wrberbeti
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fafien, baber awf> bep iener ©elegenpeit

bie Buphttt aiemli<& befriebigt ivaren»

S&ehri alfo baß 3n|rrumentiren jefct eines

befonbern «Hubmeß »ertb i|t/ fo jeigt unfy

baf man mit difer unb ©lürf barauf auBge*

gangen ijl, 5»ecfma|ige Segleitungen

au fd;affen. Daruber ftnb aber bie 2t»r3eid)ett

febr bebenEIi^. ©cfeon bie ganae Witt, wie

man wogenbe, rollenbe, böpfenbe unb flop*

fenbe <Sla»ierbegIeitungen ju ben ern|te|fcn,

fanfteften Strien au fefcen pflegt, aeigt bin*

langli(b bie Unenblicfcfeit be8 jefet perrföen»

ben UngefönwcfB. 3ti<t>t feite» i)r bie 25e»

gleitung für ben ©efang grabeau a*r|lirenb,

unb man wenbet oft mit bem groften Un*

gefd)icf am unrechten Ort an / wa8 nut

unter umgefe&rten Söerpältniffen gut fepn

würbe. (So i|r a- 25. ein fogenannteB Con-
tinuo, worin ber 93af in fejlem, rafdjem

©tfcritt feinen eignen 2Öeg ge&t, unter

Umftänben gana UxxWfy, inbem eB bie

©anger bei einen mächtigen ©afc anfeuern/

unb immer boper roib b&pee treibe» *ann.
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Slttf biefe SEBeife M e3 25* © u r a n t e ittt

Magniiicat, ßalbara in einem Laudai

Sion Satvatorem , unb 5? a nt e I im 3f-

rael in fcem Gbor: But the Waters ge*

t|>am einem neueren SJteifter Ijat bieg i>or*

gefd>n>ebt, uub nun legt er in einem £)ra-

torio #»epen fanft betenben Senorifftn ein

Continuo unter bU %u^c, mld>c8 wie

ber ©turmwinb ein&erfdbtt; unb burcfjauä

nur gefallen lat\n> wenn man He ©ing*

flimmen aufohbu ®tlbft SRoaart, un*

geartet feinet foaji be»unbrung8n>urbin

gett ©efd>marf8f bat ftd> in biefer$w?4

frcj)t ©üirfcen au ftfjulben fommen iaffen,

m\ä>* wit feininj Ujifyc&nltin iobtthtmn

entgegen Jonntetn Slamentlid) tj>at er e8

in feiher SfuSgabe be8 SJteffiaä, tw>be$>

börj%Kcf) bie« &5d)jle aSbrfl^t trotbig,

gewefeu wäre; /; ÖUent&alben Ueberlabun*

$en unb.ißinfctjaltungen, welche ber erha-

bene ©dj&pfer jenes unterblieben 9fteif*er*

jlurf3 gemifl als jWrenb bewerfen würbe

I

Q4> »Hk$te nur bepfpielöweife iie £er^
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ltc^e 93afarte: ©a8Q3oIf bai im ©uns

fein wanbelt anfuhren* ©ieß unöer-

glei4>lid>e ©tuet ifl burcf>au3 ernjt, urib

e§ gebort fraju eine gleichartige 9iuf>e in

fcer ^Begleitung* £5nbel bat bier baber

aud> nur Sßiolinen unb JBSflfe, welc|>e8 benn

freptief) bei if>m ttic^t fo *>iel beißt, als,

wie man e3 jefct wobl nimmt: ein gjaar

fcünne QSioItnen, mb ein SBaßfSger, fon-

fcern: fo Diel Süchtige, al3 ber ©änger er?

tragen fann, mithin au^) 100, wenn er
*

riefenbaft ju fingen weiß. SDlojart ba^

gegen ^at unbebenftid) bie SlSten , Klari-

nette unb* gagotte in #uffe -genommen*

©Ieicf) im vierten Xact fallen fte ein, als

ob 3feman& aufjuweefen wäre, brechen bann

gleicf) ab, fallen aber, ber betrübten SJta*

lerep wegen, wieber ein, wo bie SE&orte:

ei.n großeö 551 d> t fommen, fd>weigen

$«od)mal3, fommen balb wieber u* f* w*

Sftan fann fagen, baß auef) babep wieber

95lojart8 ©enie erfennbar i(l, aber #an*

bei bat er&ter au ©rabe getragen, unb
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hoben* SDie tieffmnige 93aßarie: ©entj

fcieß SerMoeSlicfce bat ein gleiches <Srf)i(f-

fal im ©d)ö>enfif4>en <E*at>ierau3auge ge-

habt* SKojart batte fie namlid), unbe*

greifli<$er 2&eife, auSgelaffen, aber6 d) to e n*

fe fugte fte wieber j>inju, jebod) mit ei-

ner eignen, febr beweglichen 25egfeitung#

welrfje »obl bie Sertigfett eines guten Spie-

lers Herrath/ aber mit bem tiefen Qi>axaU
*

ter beS ©turfS unoeretnbarlicf) ijh

f Sftan bat jwar in SSeaiebung auf ba§

3njlrumentiren #anberfd)er Oratorien oft

gefagt: bie *ieue3utbat fep notbig, weil

Sq £ n b r! fo t>teffarf) biird) fein meifterbaf*

teS Orgeffpiel nadjgebolfen babe* SHIein

warum befleifflgt man fld> nid)t berfelben

3ftei|Terfcf)aft, nid)t grabe bejfen, woburcf)

bie ^5nbel'fd)en Oratorien erfl ibre »olle

Sülle unb SG&urbe erhalten? Unb folgt

taraüS, ba$ § anb tl als Örgelfpteler

ben (Sgoitfen markte, unb fein eignes

SBerf ie^brte? OaS will id) freplkf> glau--
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ben, bajj man eine SWmac&t t>on Xonen

au b&ren Utam, wenn $5nbel bie Or«

gel ba fpielte, wo in feinen fkrtituren

b!o§ furj fte^t: OrgeJ laut/ fo wie,

bajltaufenb jefeige ©eiger unb SlStenfpie*

Ier tiefe SCUmacf>t nid)t na<f)bilben fbmu

ten* Unb überhaupt: wer witf fi(f> benn

einen dornet/ ©ante, ober ©ba*
"tefpearc nacb bem neuen ©ef4)macf $u*

ftufcen unb aufpufcen IaflTen?

enMtcf) fep aucf) btef ben SiebfmBertt

ber SB'atjrbeit nt4>t frorentbaftem fSJentt

man fi$ allenthalben mit bem 3nftrumen*

tal aufbringen will, aI8 ob obne bieg

fein i?eil ju boffen wäre, fo ftctte man

un§ aucf) etwa» SBefiereS, als man ge*

w&bnfic|> ju t&un pflegt, alfo nid>t eine

9leibe jur Hälfte mijjluftfger SDtecfjanijten,

welche ein SJteifterwerf mit ©eijl ju er*

fafien aufer (Staribe |Inb, auf bie Sing*

jtimmen nid)t 4d)ten, nur felbfl gebbrt

fepn wollen, unb ber ljhd)fttn 9ietnbett

ber Xbne ganj unb gar feinen SIeif wib*
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mett« 2ieBer &rep ftngenfre Äna&en allein

in &er &\vd>e, als fciefe glanaenfcen @{><u

riwariS, welche betr Sttuftf a"c ©djanoe

gereiften« £3 i|t fcaper aud> meine hu
nigfle Ue&erjeugung , t»af £än fref'fcpe Dra*

tariert, wenn fte »tic^t, in fcer tftrdje,

ofcer gar im Sweater, fon&ern in einem

guten ©aal gegeben werfcen, unb bie 3<xbl

fcer ©änger ni#t au gre ift, mit einer

tüchtigen SortepianoBegleitung oietgeifc

»oller peeauSfommeö , als wen» fte frurd)

ein gemeines Örd;elter unterlaufet werten;

fo gern i<f) aud; jugeoe, fcafl eine reine

unb *>olle Begleitung, tme (ie unter an?

bel§ Seitung angewandt warb, biedern

Iid)frtt feinet Oratorien wboppeln muß*

34) fefce aber bei einer Sortepiano-- 35e*

gleitung uorauS, iaf ber, welcher fpielt/

hin (Stümper ift, alfo nid)t einen ßla^

merauSjug ableiert, nid)t feit 6timmen

au3 bero Stuge verliert , unb nicf)t buref)

feine Duicfelejjen 9tuffe{jen jn erregen fud)t;

fonbern baß er, fo a« fas*«/ alle ©tim*
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mett in ben jel>n Ringern bai, uberatt

ttac^&ilft / wo Stimmen in ba8 S&anfen

fommen, unb mit ber testen i?anb fo

Diel tote mogltd) in btr DoUtbnenben Sfttt*

teloctase arbeitet, immer fcemujjt/ burd>

tü<$tige 9lccorbe red)t füblbar ja ma^en/

in toeldjer Sonart Sic einjelne ©timme

liegt* ©aber bin icfc aud) fcen, fo fe£t

beliebt loerfcenben SlaoterauSjugen ganj

abbolb* ©enn toa8 bei) ben©aiten* unb

33Ia3-3nfTrumenten in ben ^c^en £bnen

nod) t)oll unb fangbar flingt f ba3 wirb

in ber gleiten £>ctät>e auf bem GIat>ier

eine nud)terne JUimpercj»; aud> fuhren

jene ßla&ierauSjuge t>om grunbJid;en ©tu-

bio ber Partituren ab/ obne n?eld)e3 boc&

nie etwas ©ebiegeneS berauöfommen fann*

$atte # anbei i>otbergefeben, baß man
feinen SDteffiaS, obne Dolle Orgel* unb

Snftrumental * Begleitung , MoS mit ei-

ner Sortepiano* Begleitung geben fonnte,

unb b^tte er ju biefem 3tt>etf felbj* eine

foldje Begleitung Jnnwfßgt/ fo würbe
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fit bimmelfrft anberS ausgefallen fe}>n, a!8

ber 6c|)»en!if4>e, überfüllte @Iat>terau3jug,

fo fe&r man aucf) bemfelben eine muffcr- .

j>afte Xreue sugefte^en muß.
\

2Sie man übrigen» ba8 SnjlrumentU

tm greifen unb fcergättern mag, fo mtrb

man e8 bocf) nie bafjin bringen , bie 6un^

Jen ju bewerfen / welche neuerlich fo oft

begangen würben, inbcm man bie ©ing#

jlimmen in Äircfcenfadjen grabeau £ttttftft«

fefcte, unb ber ^njlrumentalbegleitung eine

toilbe, uberall ftorenbe i&errfdjaft über-

lief @8 follen biet Iebenbe ©eutföe

Ätrd>enfomponi|Ten nifyt alö $Se*)fpieI t>or*

fommen, »eil bieg als $>erfonaIitat auf*

genommen werben fbnnte* 3d) toill alfo

bloS einen neueren, fejjr genie*> ollen 8lu8-

länber nennen, weiter *>bn meinen #er*

jen8ergie|[ungen ntd)t8 erfahren wirb, —
namltd) SfcerubtnU tyvuft befien ge-

brurfte get|Hid)e ©acf>en, unb i|>r müßt,

wenn ijjr nur etwaö na<f)benft, fd)on
• *
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auf beti erften Stnblicf Äberjeugt werben,

baß bie 3nflrumentalbegleitung alä Seinb

neben ben ©iugftfmmen jle£t* Slber ber

große tarnen be3 trefflichen Öpernforopo-

tnffen bat bod) biSper bie flunupfm 2(h=

beter gegen beffen !inf)fid)e Segler blinb

gemalt, obgleid) er felbf! jene 2&erfe

f4>tr>erlid> bod) halten, unb ftd) Dtelmebr

baruber beflagen würbe, baß i(jm ber leibi-

ge spartfer @efd>macf Q3iele3 abgejwungen

habe, Senn er ifl e3 ja grabe, welker

neuevlid) bie Verausgabe ailt^3tali5nifcf>er

©ad)en, unb namentlich be8 großen $Jfak

menwerfs *>on Sttarcello f&rberte; unb

id) weiß Uftimmt, baß ijjm ^alejtri*

na '3 SSerfe trifft *>m ©eite fommen*

31(3 SWadjabmer ber alten großen Stteijler

hat er aucf> ein (einen ganjen Soltanten

fullenbeä) ad>t|ftmmige§ Credo gefefet,

wdd)e3 unvergleichliche ©tucfe entölt,

aber oon ihm nie bem £>rucf ubergeben

warb, weil eS bie ^arifer galante SSJelt

Di



144

nic&t &erjtef>e/ un$ fcefiTen ni<f>t wfirfcig

fep* 3n feiefem 5etrltrf>en SE&erfc ijl aber

fcen ©mgftfmmen 9lUe3 allein u&etlaffem
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VII. lieber genaue SBeraJeicfjtma,

t>er SBerfe groger SSEetfiter.

St fann nufjt geleugnet »erben , bafl je&t

in ©eutfc&Ianb für SRuftf befonberS in ei-

ner $infi4>t unenblicfc »iel gefd)iebt, unenb--

li(|) mebr, als in 3talien, bem 93ater--

lanbe fo »iefer unfterblidjen 9Rei)rer. 2Btr

arbeiten nämlid) für bie Sertigfeit ber

Singer mit brennenbem (Sif»r, unb bie,

»eld)e ganj ergrunbet baben, wie man bie

•$Snbe übereinanber fdjiagen, unb bie

Singer jn>ifd)en bie Singer fd>ieben fann,

fefcen audb »obl einen Xbeil ibrer forper*

lidjen unb geizigen ©efunbbeit au, um
b«8 Ungläubige burcf) bie %f>at glaublich

ju mad>en; baber man oft ftnben »irb,

bafl bie, »efcbc eine gen>ifie 93irtuoftt«t

errungen fraben, febr reizbar unb eigen»

7
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finnig fmb, mit i?eftigfeit He ©d)6nbett

(brer 2tebling8fa4>en Dertbeibigen , aber ju

einem geiftoollen Urtj>eüe über ben innern

SSertb etneä £onjturf3 b'urd>au8 feine $5*

bigfeit baben. ©o gebt e3 aüentbalben,

mp man ba8 33Jefen einer ©acfje überftebt.

Unb borf): n»e leicf)t rcareeS, ben regten

2$eg ftnben!

(!ä fann un8 in ber Sttufif nid)t barauf

anfommen, Singer an^uftaunen , unb ba3

Wichtige auf n>unben>oUe 2frt Dollbringen ju

feben, fonbetu baö ©egebcne foll un8 burd)

ben (Ke^Srftnn entjucfen, g(eid>öiel, x>b

fcabep med>anifd)e ©d)tt)ierigfeiten a« über-

täuben ftnb, ober nicfct* ©aß unfre reU

fenben QMrtuofen , um im ©urc^fluge ba8

i5i(f>erfte au »ablen, faf! unbebingt nur

tbr SUufferjleS, unb fonft nid)t8 feben [äf-

fen, fann man allenfalls &eraei&en, »eil

ba8 publicum in ber Siegel lieber mag,

»enn ein SeiltSnjer auf bem Äoufe ftebt,

aU wenn er in fd)5nen, leisten »e»e^

gungen ba8 3&eal ber lieblichen Sonnen
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barjufMen fud)t, Allein titter hänft es,

bafjf überall Seit/ ©elb unb ©efunbjjeit

»erfd)Ieubert wirb, um ba8 Beere unb Wtfytte

fagenbe ju erlernen , unb baf , über bem

Streben nad; btm <SapriciSfen ; bie Äunlr,

einfadje Sachen feurig , a«t «nb fangbar

»orjutragen, fafl ganj unb gar »erloren

gel)t. iSine moralifdje SBirfung bat baber

aud> unfre gangbare ©fufif auf feine SSeife,

ba8 »efSrbern ber. @itelfeit, Sa!njfu4)t

unb S3erfiebtbeit abgeregnet. J8Io3 ba3

ifl tr&ftenb, baß nadj Snbigung ber 3a£re

ber Äinberei) unb ©efallfuc&t bie &uale=

repen gew&bnfid> aufgegeben werben, unb

bajj bie (yiürflirf)cn , wcldje in tprer 3u=

genb ruprenbe, gefällige, erbebenbe Sfte-

Iobien lernten , audj norfj im b$cf)|ten 8(1=

ter ben wärmfhn Xbeif baran nebmen.

60 begreift man benn audj ganj burd)

bie ©egenwart bie Älagen ber ©riedjifrpen

64>rift(!eUer öber bie ©d>ablrd>feit ibrer

fpateren SÄuftf ; unb man m5d;te beifl bie

9tntffe&r bar @d)ulen wönftfcen , üoji benen

6*
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QtriflopNneä in feinen SBJolfen ru&rnt,

ta$ in ibnen bie Knaben baju gebildet

»urben, bie 9Äelobien ber Cöater laug*

fatn unb crnftju fingen, unb fffcarfe

©4>lage be tarnen, wenn fte jene

SÄelobien burd) 6d)norfelepen Deraierlid>en

wollten*
-

©er Unftnn beä UeberfüujlelnS {>at ficf)

aber bep un8 gen>tf[ nod) Diel weiter ver-

breitet, al8 es in ber alten 2ßelt ber

Sali war. Unfre 3n)ltrumente finb nlm*
«

I i c|> Diel mannigfaltiger, unb jebe§ 3n*

ftrument jwt feine eigne @t5rfe, o^ne aber

baö, »a8 anbern 3n(lrttmenten ange&Srt,

erreichen ju tbnnen* ©ennod) will jebe*

3n(lrument SlUeS umfafTen , unb jebeä iSfit

fid) am fiebften eben ba fcfcren, n>oe8 feine

Statur uberfdjrettet, ober feine fd>tt>ad>)len

(Seiten J>at. Die SWaultrommel unb ba8

2Balb&orn wollen riefelnbe 2aufer matten,

wie bie SKoline; bie 23ioHne afrmt bie

magern Sttotbbe&elfe beä ©latnerS nad)

;

bie Xrompete will sartlicf) fepn, wie bie
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STote; unb ber ejjrrourbige , gepanzerte

Gcntrabaß ^at neuerlid) nun aud) t>erfud)t,

tie ©ragten alter graben 3nftrumente nacf)

juabmen« ©ie £ollbeit be8 UebertreibenS

ift fogar auf bie ©ingftimmen flbergegan-

gen, unb offenbar benfen t>iele Sompo*

nijten gar ni<f)t bavan, too auf tiefer @rbe

Sag, 2,enor, Slft unb Sopran i£re m
turlid>e ©renje b^ben^ 60 i|t e3 j. 25*

ganj gewiß, baß ttnfre eigentlichen 911t-

fiimmen, b* b*/ toefcfje bis in ba8 Heine G.

herunter fingen, f(f>on bej> ben awepgejtri-

c&enen D. tiic|>t re<$t me&r forttbnnen«

Unb bennocf> wirb ibnen jjaufig ba8 jn>ep=

gejfrid)ene Es. E. unb F. , unb manchmal

nod) mebr jugemutbet, n>ie e8 aurf) fd)on

6* <£ 25 ad) in feinem heilig get£ an

j>at, ttiewobl auf eine SCrt , welche ettraS

gerechtfertigt »erben fann, ba er bte SIfte

ntd)t unter ba§ cingejttid)ene C. jjerab*

fe$te, bier alfo bie 9lItfHmme von tiefen

©opranftimmen übernommen werben !ann,

©elbjt <Sapellmei|Ter , weldje gana für ba8
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«Reue eingenommen waren, baben mir me&r*

mal8 wegen jener Uebertreibungen ibr Eeib

getlagt. 28ober nun tiefer «Dtifibraud) ?

Unfre großen alteren S0lei|rer baben burd>

i&reSBJerfe feine »eranlaffung taju gegeben.

SBie anpaffenb für jebe «Stimme bat #<Sn-

bel gefefct; unb wie »orftc&tig waren in

biefer ijinftc&t felb|t bie belebtelfen 3talia*

nifcfjen SKeifler, namentlich (5 a I b a r a,

«Otareello unb ©urante, obgleid) bie

3taliänifrf>en ©timmen in ber «Rege! mebr

m^e, Siefe unbÄIarbeit baben, aI8 bie

©eutfcfren ! ©urante befliß fid) bief«

#g?eit feibfr ba, wo er für bie Uebuttfl fette,

unb ben ©angerinnen, fatf wie ei» Sie*

0iftopbUe8, auf afle 2lrt SaUbricfen ju

bauen fud;te, nomlitf) in feinen 12 Duetten

für ©opran unb 2ttt, in ben 18 Duetti per

Solfeggiare für ©opran unb 95aß, in ber

Lezionc del Venerdi Santo a Soprano,

unb in ben 7 Cantate morali a Contralto.

SBenn alfo unfre fconfefcer nid>t, wie

$affe, ftd; bamit entfcfjulbigen f5nnen,
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bag if>rer Saufttne t(llc8 erregbar fep,

unb wenn fiefur 93 i einarbeiten, fo mttfl

jene Ueberfpannung burcf>au3 mißbilligt

werben, obgleid) fie fld> erMaren lägt, ©er

^Jebantt8mu8 gefrort nämltcf) ju ttnfern

,$aut>teigenfcf>aften , unb fo laufen und

„ Littel unb 3»erf leid>t bur^einanber.

SBad alfo jum Unterricht ge&Srt, ba8 brin

gen wir aud> jur öffentlichen ©arfteUung,

unb bamit folgt baä Uebel oon fefbfh S&er

nimlicf) einen froren Xon ganj »ollenbet

fingen will, ber muf immer nocf) einige XS*

ne frbber fingen f bnnen. ©iefe, g!eid)fam

übevfcfcuffttfen £6ne muffen *cnn aUerbtngß

g e ii b t werben , aber fie getreu nad)ber

titt^>t jur ©arffeltung be8 ÜÄufrerlmften,

etwa wie bie ^Jarifer XanjmetfUr ben Äüu
bern einige ©tunben i>or beut £anj SBIep-

foblen anlegen, bann aber., wenn e8 jum

%ani fommt, bie 2a(* abnehmen , uflb fca^

burd; bie »oUfommenfle 8ei<f>ttgfeit ^rauf-

bringen* Unfre SHufifer (äffen aber gar

ju gern bie &on ijmen angelegten 93Iepfo^
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Jen, als Xfjell &e8 ^JufceS, liegen, unb fo

muffen benn h<*!8bve<henbe UebungSftutfe,

welche a«^ ©arfMung eines einfacheren/

wahrhaft 5^etifd>en 2Berfe8 fähig machen

tonnten, geto&h«H(f) bie ©teile foI4>ev 3©evfe

aertretetn

3naö>ifcf>en »irb ba8 rechte Sunbament,

ber einfache ®eneraI6aß, alter grunbJichen

tJ>eorettfd)en 2£erfe ungeachtet, t>ieffälttg

aufö Unverantwortlich fle t>ernad)läfftgt, nicht

blo8 t>on Dilettanten, fonbern felb|t t>on

Sttujlflehrern , Kantoren unb Örganiften,

obgleich e8 feinen 3meifel leibet, baß er(t

burch ben Generalbaß ber feinere ©inn für

Harmonie gehörig gebifbet wirb, unb baß

felbfr eine fcolle Seichtigfett unb ©id>er&eit

be8 ©pielS ohne «Kenntniß befielben ganj

unmöglich ifh ©a8 ©(hltmmfte ift aber,

baß unfre SWuftfer, burd) ihre mechanifd>en

Äunftele}>en etfe^dpft, ben Äern ber STOufif

fajl überall au8 ben 9(ugen »edieren , ba8

ßhwfirbige ihrer tfunjl tti4>t ertennen, unb
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bur(f> bloße 9tafcf>erei>en ba8 ®eiftreid;e

rer fflaUw ju betonten fu^em

©iefe SWafdjerepen ftnb ba8 Unglötf unfc

rer Bett, in allen Sadjerm ©enn fie fub*

ren »on ber Slrbeit ab / unb ojjne Sirbett/

Sttübe unb ©orgfalt bat nid)tS ein orbent*

IicbeS ©ebetbem tßtt Mc'SÄufif in ibrem

inneren Siefen ergreifen toiU, ber muß

Partituren auf8 genauere fhtbieren , er

muß ©ingflurfe fclbft burd) fingen, son

Stimme ju Stimme burd>ftngen, bamit er

red)t fujtfe, n>o eigentlich ba§ ©en>id)t Hegt

;

unb er muß ftd) mit ben grbßten SReijtern

ganj befannt ju machen fudjen* ©enn

grabe bie grbßten ©enie'3 ba&en ba8 Signc,

baß fie nid)t immer billig gut fdjaffen / trie

bie Sttittelmäßigen , fonbern audj »obl ein-

mal red)t matt arbeiten , wenn ibr ©eift

von einer großen ©djSpfung auäruben muß»

«ftume fagt irgenbrco: bie Sranjofen flnb

ttrie bie ©urfen: eine artige 3rud)t, bie

eine n>ie bie anbre, aber feine i(t abfonber-

ft<#;'bie Snglanber gleic^eu ben Helenen:
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von jejjn farnt man fünf aufwerten , mU
d>e nid)tä taugen, aber toe antern fd>me#

tfen aucf) fcejto f&|lH#er* 60 t>erfcalt e8

ftc|> aucf) oft mit fcen Sßerfen n>aj>r&aft gro-

ßer gomponiflen, unfc junge Sonfünftler

fmfc fc^er verloren, wenn fie M08 nacf) Hel-

fern unfc jenem einjelnen 6tutf ein ttrtjjetf

fallen / aber jtd) nt(f)t tie SDiube geben, ten

ganjen SDfeifler Tennen ju lernen. 3cj> balte

^Paleftrina für einen Engel unter ben

Sonfünftlern; aber bodj befifceicf) 6 Steffen

»on ibm/ »orjn id) nid;t$ befonberS 2Cu3-

gejeitDneteS finbe, »abrenb id> feine Missa

Papae Marcelli für ein foIoffalcS ßunftwert,

unb »tele feiner anbern ©ad)eu für ganj

einjig unb unübertrefflich &afte. ©affelbe

fann man von galbava, »on 2otti,

»en £>urante, ö«n »ielen Slnbern, un&

felbd t>on # d n b e t fagen,. ©enn, er epro-

ponfrte fdjmell/ warb »ielfad). jmn 8lrbeiten

gebrdngt, oft geärgert, unb litt aud; einige

3al;re febr but* @H4>t; W f<inc

©fern unb Oratorien (natörlid)91u8nabmen
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abgerechnet) mit einet ßcfcadjtel, »ovin

gbeltfeine in »aumtoolle eingen>itfelt liegen,

oergleidjen m6d;te , unb diejenigen nur be-

bauern fann, n>eld)e e3 fid> jut* unbebing*

ten 9>flid)t mad>en , ein ^anbel'f4>e8 Öra*

torium ganj au geben, al8 ob jle bamit

rcd)t etwas 2&unberfame3 au ©tanbe bvity

ten.

©afl nun unfr« fötrtuofen, $onfefcer

unb aRufille&rer »on ben SÖerfen, n>eld;e

über 50 3abre alt flnb, in ber «Regel nid>t»

tennen, weiß 3ebermann. Sftäprenb, wir

un8 in allen anbern ftad^ern, im $ad) ber

XHdjtfunfl, ber äÄalere», ber Q3ilb&auer*

fun(l u. f. ». eifrig bemuben, bie fämmtli*

d;en 2&erfe einer großen Soweit an bad

Siebt a« a»eben , a« erläutern , unb toieber

in baä geben einaufübren , »ä&renb befien

muffen bie STOei(!er|?ucfe ber größten £on=

fefter im ©rabe ruben, unb fogar nod> too&l

ben ©pott feister, unwiffenber ecbt»ä>er

leiben» 9lid;t einmal bie gemeine »ertliche

SWeugier unb <S6rIiebe wirft auf unfre SD?ufT«
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fer* 2 u tM t / bet Sftann beS mäd)tigften,

gefunbeften ©emutbeS, »ar ber SJtuflf mit

ganjer ©eele ergeben* ©enffel Hebte er

»or SÄtten* Rimbert SJtaf if! eb gebrucft, baß

er eines SttbenbS, na(f>bem er eine SKotette

von ©enffel Jjattc fingen laffen, begei-

fert aufrief: „ eine fo!cf>e Sputete »ermodjt

td) nidjt ju machen, wenn id) mtd) aud)

aerreiffen follte*" Unb bod) geben flc|> fefb(l

!utberifd>e ,f?un|Hiebf>aber nicf)t bie gering--

fte SBlübe, *>on ber 9lrt unb 2ßeife beS

großen $onftin|Her8 eine 3bee ju beform

mem SRod) um>erjeiblid)er f)t eS aber, baß

man, einige Q3erfuc£e in Sfcüncfjen abge*

rechnet, für Örlanbo bi 2affo, bem

baS ©ertoanbeln feine« §famchtbifd)en 9la=

me«8 (9tolanb 2aß) in einen roeidjen

3talianifd)en bie ©eutfcfce Äraft ntd)t ge^

nommen bat, fo ganj unb gar nid)t8 tfrttt*

©enn er gaft ju feiner Seit (geboren 1520,

g*(torben 1594) fad toie etn SEBunber ber

SHMt, in ©eutfd)fanb, ttrie im STuSlanbe*

9tari) 5Wund;en berufen, jlanb er bort ei*
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ner (Sing - Capelle oor, nne fte ©eutfd;fanb

nie faj>, unb fcf>n>erlt4> jemals rcieber fe*

l;en wirb* 6eine Dielfaltigen Gompofitio*

nen waren, großenteils gebrutft, frurcf)

ganj Europa Derbrettet , unb überall j>od)

geehrt* 3d) beflfce burd) bie ©üte eines

papfllid)en ©angerä eine Dierftimmige SD?effe

Don if>m, auf beren Xitel bie alten 9lb-

fd>reiber in SHom gefegt f)aben: Hic est

Lassus, qui lassum recreat orbem (bteß

i|* ber Lassus [& jj # ber Sftübe] ber bte

mube SBeft erquttft)* Garf IX., um
nad) ber 33lutf>ocf)äett Seelenruhe ju

fommen, ließ ftd) Don ifmt bte SSußpfal*

men in SWuftf bringen« ©iefeS riefenl>afte

2BerC liegt nod), mit ©olb, @bef|Ieinen

unb ben SBilbniffen ber bamaligen Xonfe*

fcer geiiert/ auf ber Sftundjner SBiMtot&cF.

Stber welker junge £onfün|Her tft tvo&l

nad) Sttundjen gereift, um bteß 2#erf , unb

anbre bort beftnblidje S&erfe beS unuer-

gleid)lid)en SDfeifterS ju ffubicren? eben fo

tfnntn bie 23ot(Tel>er be8 6t« SWarco in
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Söenefctfl t>ie fRamen t>er ©eutföen ©trtuo--

fen, toeldje in t>en festen 30 3aljren bort

naff) 2ßcrfen »on Sfottt gefragt j>aben,

mit leistet §D?uJ>c auf ten fttagel ibreS flei=

nen Singers fd>reiben*

3Ba8 aber unter fetner SBebtngung ser^

jie&en werben fann, ba8 ifl bie J>aufige

93ernac|>iaf(]gung #attbel8, beffen 2$erfc

in gebrutften, correcten, leicht faßlichen

gnglanbifd)en Partituren ofme große S)lüj>e

lufammenjubringen ftnb, unb einen uner*

meßlidjen ©djafr ber gefunbeften, genial

jien Xonfturfe, fa# in allen 6tplen, enfc

galten* $ anbei war ber @MCe8pear

f

* * # * * • • .

ber 2Äuj]f, unb fjateS ganj »erbtent , ne--

ben bem großen Dichter in ber 2Befhniti-

flerabtep ju ru&en* Sern ganjen muftfa*

Iifd;en 2tted)ani8mu8 gen>ad)fen , »ie Sah-

nige, erfcfjeint er in alten 9lrt*n mufifa*

Iifdjter 95ilbungen als um>erganglid)e8 2Ku*

fter ber SWac^a^mung/ frif#, lebenbig unb

fteroan&t, als ob i&tn 9Üle8 ein 6ptel ge=

roefen wäre» 3n «Uen Ct]>Ien, oom Sieb-
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Hcf>en unb $,nnt>etnben an, b\& jur &&4>*

ften (Sr&a&enbett bat er mit ajegetfhrung

unb ©efd;macf ba8 Um>ergleicf)lid)jle ge*

fdjaffem 9lur für ben großen; ruhigen

Ätrrf)enf*pl ftat er wenig, weil feine Äir--

d>e, unb feine Umgebungen ifm iticf)t bajtt

aufforberten ; allein er }>atte gewiß auefc

bafur ©enie unb 2Biffenfc|)aftf wie fefco»

ber er(Je ß^or in ber <Sufan«a; unb bei

6&or: The Earth swallow'd them im

3fr ael beweifl.

©ewSMid) j>at man b*i un8 put ge^

nannt oorjugSweife ben 9J?effiff3, bann

auch noch wo&I 3uba8 2ÄaccabSu8 f

©tmfon, SUefanberäfef*, unb feit

ben legten Seiten , ba bie gebrutften Gila*

i>terau§aüge ben Stümpern me£r unter bie

Sfrme griffen , einig* anbere ©ad)en* ©en*

noef) ift nid)t8 fo offenbar/ <tl3 baß $an^
bels 2£erfe, wenn man nid;t turfifcf) ba»

STOißrat&ene ober Sftittelmaßige allein &er*

aor&eben will, ein wahres SBeltmeer beä

fyxvlityn genannt $u werben Derbtenen*
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3d> »i» ntd)t einmal reben t>on feinen

<Sfa»ier- unb größeren 3nftrumental-6ad)en,

toeId;e me£r al§ So golianten ausmachen;

ttid)t t>on feinen 40 bi8 50 Öpern, von

benen felbft in 3talien ein mit ©nt^

jucfen aufgenommen warb ; fonbern M08

son ben SBerfen, woju ficj> ber erhabene

©eifl be8 ebeln SfteifterS, wenn il>n bie

Umftänbe nid)t befcfcranften , immer am
mej>r(ten hinneigte, namlid) öon feinen Sra=

torien im »eiteren ©inm 6d)on feine/

jwifd>en ben 3<*J)ten 1710 bis 1721 ge*

fdjriefcenen Äam m er-- Duette unb (San-

ta t e n , ba5 Grand Jubilate (100* $fafm)>

ba8 ©ettinger TeDeum, ba8Utred)=

ter Tc Deum, unb bie, für ben #erjog

tJcn SMttboS verfertigten 12 Sinthern*

Serratien bie 9liefen!raft unb Dercbelte Sta-

tur be3 gewaltigen ÄönfllerS* 9lad) 33oU

lenbung biefer Sfterfe wenbet er feine %i>a*

tigteit/ ber Um(t5nbe wegen, faft ganj

bem X&eater ju* SCUettt wie im 3^r 1751

ba3 Oratorium SfJ&er erfd)ienen Iffy-fiP
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mtb ber geniale ©et(l immer me&r som

©roflartigen ergriffen; unb nun erfdjeinen

fd>on Dör fern SfcefftaS, überall int 6injel-

nen unvergleichbar: ©eboj>raf>, Sttfca*

Ii«, 9lci8 unb ©alatbea, SUejan*

bcrflfefl, Säctlia, ba8, oft unenb*

lief) grolle 3fraeltn9tegj>pten, Sil*

Iegro unb ^Jenforofo, ©auf, unb

anbre 5jmlic()e Heine ©ad>em %n ben 3a&-

ren 1741 unb 1742 folgen barauf bie be*

»unbrungStoürbigen , über alles 2ob er{>a«

benen SCSerfe: SJteffiaS unb e>am1on.
Allein bie gebiegene Äraft be8 SJteifferS toat

baburc^ nid)t erfc&Spft, fonbern nur auf*

geregt* ©enn fdjnell binter etnanber fol-

gen nun nod;, mit ben fd)6n|ten ©belftet^

nen angefüllt: ©emele, 23el8bajjar,

©ufanna, ^erfuIeS, SG&abI be8 i?er*

fule8, Seit unb Sßabrbeit, Occa^

fional, 3ofepb/ 3uba8 STOacca*

bau8j 3ofua, 2llc):anber SBaTtrS,

©alomon, Xfytobova, unb jule&t ba8

Oratorium 3epj>ta, mit einer Stifte unb
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Sebenbigfeit gefefct/ a!8 ob bem begeifter*

tcti ©reife no<$ einmal bie »olle Äraft be8

3ungltn$8 unb SftanneS ju X&eif gewor*

ben wäre* 34) unterfd>reibe bajw mit *>oI*

kr Ueberjeugung im ©anjen SKUeS ^ wa&

neuerlich ber öngfänber 85 u 8 bp in fet-

ner @efd>uf>te bor SKuftf in bieferSfrt über

^anbel gefagt fcat:

„ 8118 9»enfd> fann # a n b e l mit 9iecf)t

unter bie moralifcfcguten unb frommen; al3

wififenfd)aftlicf> gebilbeter SÄann unter bif

allgemeine Glaffe ber Sßo&Ittnterricjjteten gc*

jaj)It »erben/ aber als XonfunjHer fte&t

er über allen (Staffen , weil Feiner f£m an

bie ©eite ju fefcen ifh ©eine 3been Rat-

ten nie etwas ©emeineS, ober Seere8; feint

©rftnbung fd>eint immer be&enb, reid),

unb Don wunberbarer 9fngemeffenJ>eit für

ben ©egen|fanb gewefen ju fepn, er moc&tf

ju ben ernten ober fdjerj^aften, frbJ>H*

4>en ober feperlicfcen, leisten ober erha-

benen unb großen gef>Srem Gr fcfjrieb

fcfcnell; aber bie ^Bewegung feiner Seber
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tonnte feiten mit bem raffen Slug* feiner

(linbilbungSfraft ©d;ritt galten , unb fei«

mejjrften feiner f(f)Sn|ten ©ebanten 4oare»i

bie ©eburt eines SlugenblicfS. ©roßten«

tbeilS i(t er fe&r originell; unb »o er am

bellflen glanjt, ba ifl ber ©lani immer

fein Sigentbum; bod; »a8 er fid; aneig*

net, ba#t>er»ollfommnet er« 9Ran &at öon

i$m gefügt, »a8 er berubrte, »ertoai*

belte er in ©olb: aber man tonnte nod)

nötiger bebauten , baf feine UrtbeilSfraft

»ewarf , wa8 nid;t urfprunglicf) ©olb war,

unb baß er ba8 ©olb, »eld;e8 er entle&nte,

»erfeinerte, ober läuterte*; 3n mannen

Xonfefcern ftnben »ir ©ußigfeit, in an*

*ern 2lnmut&; in biefen 3«rtlicf)teit r i«

ienen SBurbe; bier füllen »ir bie Gm*

pftnbfamfett unb J?raft, toeld;e betn X&ea*

ter jufommt, bort ergreift un8 ba8 ©roße

unt> $ej>erlid;e/ ba8 ber Äirdje gebührt«

aber bej> §

h

n b e I entbetfen wir alle biefe

€igenfcf)aften ; unb t»a8 ijm unftreittg jum

Vorrang oon allen anbern XonfönfHern,
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alten unb neuen, Berechtigt/ ifT fcie S&abr*

|>eit , baf , toäbrenb er ifmen in jebem

©tpb bt8 auf ßinen, gTetc^fommt, in
•

i »

tiefem einen er jie alle uberfteigt« Sei-

ner lieblichen Sffieicf^eit, feinerebeln Smi--

be, ffinem Seuer, fetner Energie, unb fei*

ner Slletn&eit be§ «JSatboS, b<*ben fid) fccr^

fcf)iebene ©leifter genabert ; aber ju feinet

Sr&abett&eit i |t feiner fid) aufjufrfjroin--

gen fäjjig gewefem SBenn icfc fein „ijalle^

Ittjafr" im SDteffiaS, fein „ba8 fRofl

tinb ber (Reiter " im 3fr ael in 91 egpp*

ten, ober bie ebleren ©tücfe feines ©et»

tinger Te Deum b$re, fo wirft bte

Sttajeftat unb fefte <S5r5fe ntd)t bloS auf

mein £>f>r, unb auf meine Seele, frc

fd;e?nt fogar einen anbern ©inn ju ertoe*

cfen; td) fe&e bie i?errlid)feit, tt>eld>e ge-

fepert toirb, unb bin profan genug, tjjr

S5ilb auf ben Sonfefcer au8jube|)nem " f

SSer bie beffern SBerfeuon ?affo, $tf»

Ieflrina, 2otti unb © 95 ad) fennt,

wirb frepficf) ba8 lefcte Urt^eif, tnfofer«
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cä alle Slnbevn au8fri>fiefjt , übertrieben

nennen muffen ; allein man !ann gern eine

Uebertreibung ^erjeiben, toenn fte ben ge*

rubmten ©egenftanb an fuf> nft&t über*

fct)afct, unb t>on einer fo reinen ©rlennt-

niß be8 ©ro^en ausgegangen ijll

3um 25efd)lufr erlaube tcj) mir noef)

über bie Bearbeitung ^5nbeFf4)er Orato-

rien für £)eutfd)e fofgenbe SSemerfungen*

: SMan fann bep fold>en Bearbeitungen

nur jtpeperlep beabjldjtigen : enttoeber eine

aiuSto^bl beö 2lu3erlefenflen für bie,

weld>e nid)t SlUeS erfd)bpfen fBnnen (unb

bieg mug in 4er Siegel von allen ®ing*

pereinen gefagt werben), ober ein treues

SGBiefrergeben bti Söorbanbenen , tpie ti

von bem SWeifler gefdjaffen warb. (Sin

©rittet, nätnlid) ba& fogenannte Unicom--

pomren unb Qtrrangiren ift uubefdjeibene

8lnma£ung, ö>eld>e man toobl einmal ei-

nem SWojart t>erjeiben fann , aber fonjl

Siiemanb* 835er »on euc& 2Cnbern barf

neben, ober gar über ijaniel treten;
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unE> warum wollt ipr, ba8 Sterte »erber-

genb , bem frepen Urteil berer »orgreifen,

wef<f>e euren ®efd>matf ni<f>t teilen? ©it

mu|lfalif(f>en Umfc&affurtgen flnb mit&in

eben fo su »erfoimmen , al8 SB i e l a n b 8

witltu&rliä)e Slppretirung ber ©patefpear'*

f4>ert ©erle ; unb e8 ifl aur @pre ber SDtu*

ftler a« bofftn / Da
f* j*ne aRiflbräudje ond>

nid)t einen etnjtgen ©ertpeibiger mepr flu«

ben werben. 3war will man bep un8 im*

mer alle8 SOtoglid* »erfudjen» SlUetn e8

bebarf Her be8 93ert"eprten ni(pt weiter,

»eil wir befifen langt* genug baben. SJto--

3art übte fffeon an bem a&ef|ta8 »on

$ anbei feine ganje Sreppeit, nid)t bIo8

bur<$ neue 3nftrumentirung , fonbern öurf>

burd) ©eglnffung meprerer Strien, eines .

ganzen ©l;or8, eines ber fünften 9teek

tatioe, fo wie bur<|> Uebertragung eines

ganjen ©tü(fd an ben SBaf , wa&ren* e8

$an bei a«>if$«« 2*a£ uw& ©opran ge*

tbeüt 5«tte*- Sben fo bat man in ben

9f»8gaben be8 punbettjlen gjfdm* fcie perr*
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Iicf>e 81t Einleitung mit fecfer^anb m9*

gefcfcnitten* €nbH4> jwt Sfeofel in ber,

bep Sttarc&etti in Sffiten erfd>ienenen

»uSgabe be8 ©arnfo* ber 3&iUfä^r bit

rone aufgefefct* SKan follte e8 freplicj)

faum glauben, bafi ein fohf>er #erau8ge- -

ber an einem folgen SBerFe firf) aud> nur

bie Heinde SMenberung erlauben tonnte»

©enn #3 nb e I felbfl toar barfiber in 3mei-

fel, ob er feinen ©amfon nid;t nod> über

feinen SDleffw3 (teilen folle; «nb fo n>are

ti Her bie erfte ^Jflic&t getoefen, aud> fcie

tleinfle 93erf5lfcf)ung a« »ermeibem 9Hlein,

n>a8 i(l nun in jener 9tu8gabe gefrf>eben?

Sfteggelafien fmb treffliche S^Sre ; weggeb-

lasen bie berrlid)tfen Strien, ©uette unb

IRecitatiDe; H»augefßgt ijl eine matte

Ueberfefcung; umcomponirt ift eine* ber

f<f)6njhn SSaflftutfe, um, »egen be8 Statt

gehabten 8lu8f4>neiben8 anbrer ©tutfe , eU

neu Uebergang ju bem ju finben, toai

nun folgt; unb itt bem a*epten (Sbor bat

ficf> fogar ber 3lfle £act ein eingeübt*
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ne8$refh> gefallen lajfen muffen; mld>tS

toie bie Saufl auf» 9luge päflt* SDtan fann

ba&er biefen ©amfon nur bem gelben felbfl

»ergießen f infofern man fi4> benfelben

mit ausgesogenen Slugen, unb abgef4>or*

nem $aupt{>aar bentt*

©ebt i&r alfp ßj>re|?omatf>ien / fo mag

*uer ©efdjmacf (wenn ij>r fcorJ>er mit tä-
tigen Äennertt ju 9tatj> gegangen fepb) tnU

fd)ciben ; aber bann tt>a{)It aurf) ba8 d 611 ig

SRuffer&aftefte au3 Rubels ^ammU
lidjen S&erfen» (Sine gett>5f>nlicf>e ©mg*

gefellfcfcaft, »elcf>e tobcfcentlicf) nur einen

9Ibenb fret) j>at/ tfl bamit auf mehrere

3a^re reic|)Itd) &erfej>en* 2ßoUt if>r aber

für Äunftfenner arbeiten, fo gebt 9lUeS

©btie 9tu&naf>me un*>erf5lfcf)t, jumal ba

i&r toifien mußt, bafl man feiert feine mu
Utoatyttn ©tunben f>at, unb j>eute ett*a&

nt(f)t begreifen fann, n>a3 man morgen

faft» 35et ben S&erfen genialer 9ftei|ter

ijt biefl um fo Ieid>ter ber Satt, ba fle

niri)t für baö StUtaglic^e a« arbeiten pfle--
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gm« Slucf; ge{>5rt ja jur grunblic&en @rt--

tif cincS SDfeifterg faß unumgänglich bie

tfenntniff feines ganjen ©cpng, alfo feU

ner *&t\>Ut , roie fetner Xugenben. ©fra*

f egpeare unb Geroantrg !><tben ^>ara=

borien, tote Surante unb .ftanbel;

aber fein 93er|ranbiger wirb tiefe 'para-

fcotfen entbehren mögen, weil fle 311m 9la'($*

beuten »eranlaffcn, unt» »eil ber reine

SWutpnnlle eineg ©enieg bod) leitpt auf

ausgezeichnete Gräfte fließen faßt.

SÄit bem berufen auf bie belobte 2$ob k

feil M>t uerfd>ont unS aber ganj. SSaS

ibr oiSber in euren StuSgaben #Snbel'fcf)ee

2Berfe augließet, baö toore manchmal für

einen ©rofdjen, unb »enigfrenS immer für

einen &paler au liefern geroefen, alfo für

.
©ummen, roeldje ber ärmfle ÄunfHiebpaber

gern boppelt beja&It, toenn er auf oolte

Sreue unb 2Baprbaftigfeit rennen fann.

8
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VIII. lieber gSirfffitfafrit.
*

JDaS grunblidje ©tubtum ber 2£erfe ei«-

jelner SReijhr iß unerl5ßlid>. StUetn es

fii^rt leicht on eine &od>|r gefSbrHdjeÄlipipe.

©ie 2Kenfd;en baben ncimlid) feiten um-

faffenbe tfraft, UnermubHdjfeit, unb Sief»

feitigreit be& ©eifteS. ©o beflreben fte fi*

benn aud) gar ju gern / im kleinen groß

ju fetm , unb tbrer S3efd;ranft&eit ben 3ln--

jtrid) be8 ©ewalttgen au geben.

2Sir finben biefeS Setben überall, felbft

ba, n>o bie (Sinfeitigfeit bem Befangenen

eine »afcre Dual fepn muß. 9UI ber 23unb

ber mMtn glütfüdjen Sortgang batte,

war fo red)t bie ©elegen&eit gegeben , baß

ber finnige Statin ftd) übet Söiel unb OMe--

lerlep erfreuen tonnte, ©er eine Selbberr
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Jjielt bur<t> feine ruhige Äraft unb 25efcf>et--

ben&eit alle Elemente jufamuten ; ber anbre

wußte fcurri) feinen (Srnft, unb feint ©e-

niatttät ftorrige Golfer folgfam ju ma--

r(;en ; ber fcrttte fcuvd) feinen fturmifcf>en

9Äutb bie «SYaft ber 3ugenb aufjuregen;

unb ber uierte, ojme ^Jrunf unb ^Srable-

rfp, mitten im Sßinter ein 2anb im ©HU
len einjune&men , n>eld>e3 ben ©turmfbp*

fen unjugänglid) gewefen n>are* Stllein, toai

erfolgte? 9Zid>t3 als 3anf unb i?aber bavu*

6er, ob nid)t grabe biefer §elb&err ber

rechte, einzig n>aj>re/ erftefep, unb mand)*

mal mit eben ber ©umml>eit, meldje ben

$Rad>t»äcJ)terftreit über bie : grage »eran=

lagte/ ob man fagen folle: ba3 ©locf,

ober: ber ©lorf bat jtoMf gefd>lagen*

©iefe Äläglidtfeit ftnbet ftcf) nun imSad)

ber aJhtfit überall* #aubeltaner n>oUen

ttid)td t>on SJtojart toiffen, Sttojartia^

ner ni4>td t>on i?5nbel; Jöadjtaner

nid)t3 t>on äÄarcello; unb babep muß

ba9 6d)le4>te jebeä 2iebling8meift*r8 mu--

8*
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(Terjwft fejw, weil bie gtfrraftnbfe Sfnbe;

tung leirf)ter ift, als ba8 burd>bad>te Ur--

tbeiK.. ©elbfl bie ©tple muß fciefer Un--

ftnn treffen* So wenig ein gefunbe* Sioyf

baruber Bretten fann, ob 9tofenrotb fd>o*

net ijt, alä purpurrot!), ober SBIau ferner

als ®xun, eben fo wenig fann aud> ba*

Don bie 9tebe fet>n , ob eine verliebte 2(rie

• fd)oner ift, als eine trofcige, ober *ine

fanfte, meland)olifd)e fd)5ner, al3 eine

(lurmif(f>e unb wilbe? ©ennod) wirb man
überall ftnben, baf nad> einer gemifrf)ten

»uff&^unfl Efte liebten Seute, ©tatt ©oft

ju bartfeit , bie ©d)&nj>eit in allen ijjren«

Sormrtt gefeben ju b<*beu , ftd> jämmerlich

baruber abplagen, wa3 benn *od> am
@nbe, reiflid) erwogen, genau betrachtet,

unb grünblid) genommen, bä3 eigentliche

35effe fep, unb nun aud) nod) wohl bitter*'

befe werben, wenn man in ihrer ©tumpf-

beit nichts 9(bfonberIid)e3 ftnben will, r »

Sftan fann nid)t genug gegen biefe be--

trubte .ftleingeijtigfeit warnen* SBarum wollt
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i&r, wenn i&r &or' etn> mit ben mannig-

faltigen Blumen befefcteS 2anb gebellt

n>*tbet, nur an ber Sinen (Inden bleiben,

unb, ©tait eud) einen fcfrSnen ©traufaui

sielen >a« ätlben,* über ber ©ifieft alte an*

fcern t>erad>ten ; ober an eitfer reiff> be*

fefcten Safel wegen eure» 2iebling3gerid)t3

alle ianbern trefflichen ©peifen anefeln ?

SRan raubt ftd> SÄuftE ben bo^iitn

©enuf, - wenn man nur barauf auögel)t,

bur(j> ben ©inen ©tpl, ober ben Cinen

SReijlettalle anbern tobt au fd)lagen. ©enn

jeber J>Ät in ber «Regel feinen eignen Sau*

tot ; unb tat! tfl : ja grabe ba$ U&enblidje

einer Doltenbeten SÖtufiE, baff fie ©emötj)

unb ijera in allen aSejie&ungen anreget^

läutern > unb* Derebeln fann; © r a u n

(unb afmfid) 9toMe unb '$'omifi ÜB)

fcatte nid)t a n* eT8 ©enie; a&tr fein

frommer, finblid)er Sob 3efu wftfb, unb

muf än(lerHid> fepn, wir ber SWeffl'aö i>on

anbei* ©b &ätte®Iucf grwignidjtbiefe

wuubetPoUe $ein$ttt/ unb biefe» ZaUni
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für eine/ «tan mhd)tt fagen buftige, fiber--

itrt>ifd>e Seit&tigteit , »oburd> fi<l> SÄ o*

jatt au8jeid>net ; aber »er mbdjte

behaupten , baji in SÄ © $ a r 1 3 Der-

len btefe reine, gefunbe Äraft fär baB

9tomantifd;e unb ©rofiartige uor&errfc&e,

»oburd) firf) ©Iurfg 2Äet|terfru<fe überall

ou3jeidjnen ? 2Bte unenMtd) a i e f! r i n a

»on mir gee&rt »irb7 babe id) jtyon mebr*

mal8 angebeutet« ©ennod) behaupte id;,

baß er SÄojartS ©on 3uan ni(f>t b«tte

fc&ajfen I&nnen, ungefSftt wie Horner

nid;t ben «öamlet ; wogegen id; a*er aud;

behaupte, taf StÄojart nidjt im ®tanbe

geroefen träfe bte Missa Papae Marcelli,

ba8 bolje Sieb Galomoniä, ba3 ad)tfad)e

Magnificat, unb bie fRefponforien »on 9>o*

I e fr r i n a ju feigen. Die grage : »a8 §01 o*

aart unter anbern ttmflanben &§tte fd>af=

fen t innen? muß id; natfirlid; auffid;

berufen Iaffen, »eil fte SÄietnanb beant*

»orten fann; unb id; rebe Her alfo nur

t>on ber, jtett in feinen SBerlen beröor--
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Ieud)tenJ>en $auptrid)tung be8 ©eifre8, wo-

rauf aud) allein mein obigeS Urteil über

9>ale|trina berufct* — 3uweilen ftnbet

man aud) neben großen Seffern etw*8

ganj #errfid>e8* Sie galante S&onotonie

in ben Santaten , < unb bem großen ^3faN

tnenwerf be3 SftarceHo ifl wa&rli4> ab*

Tdjretfenb allein weld>er STOcifttr ifl fu£*

ner, al8 er; unb wo ftnb bie anbern £on*

ftucfc, in benen bie Steigung ju ben tiefc

finnigen, gewaltigen grted>ifc()en Sonarten

fo ftcf>tb<yr ift, wie in 9ftarcclIo8 2&er*

fen? 2Me 3tali5ner, wel^e im ©urcf)*

ftfjnttt mebr mtfftfalifdjen Sinn Befifcen,

al8 bie ©eutfd>en, mußten bod> wo!)I gur

tett ®runb baben , warum fte SDtarcell

o

if>ren mujtfalif(f)ett Spinbar nannten*

/ J25et> »efimpfung ber (Sinfeitigfeit ftoßt

man aud) nod) auf eine anbre üble @e*

wobnljeit, namlicf) ben SRationalv unbfogar

2ocal - ©telj , we(d)er un8 immer im SEBege

gebauten $at, wenn e8 mrf)t aufSlnnal)--

me fd)Ied)ter SÄoben unb ©itten beB 2fu8;

>
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la«ft.eS , fonbern auf bie geregte ©c&afcung

ber tlaf|1f4)en a2Jert> fremder 93Mfer an*

tarn. 3n ben neueren Seiten, al8 bie

©eutfö&eit, awar mebtjiatfeftt* mtt oem

fceffen 8Sillen, aber feiten mit ©efdjmatf

unb Ueberlegung, ein ©cgcnilant cinbet-

mifcj>er Anbetung warb, bat jene& Uebel

«ot|) angenommen , unb icf> fenne

recbt ejjrentoertjje junge SRanner, »eI4>e.»ou

nichts afö © eutf^en €emalben
:
unb £on=

frücfen tolffen wollten. .

x
'

©iefe gutgemeinte ©cfjroffbeit mag nun

nd)t \>a^\i<fyJ<pnA wenn man ta8©tf)R>erbt

gegen ben Sluolanber gejogen bat; abct im

3a$ ber tfunffc unb Bijftnfcfjaften i|t jle

Unftnn, unb »or 2fllem im Sacfc ber 9D?u*

ftf. ©ie beutföe Ofrufif bat »tele berrliifce;

un»ergleid)lid)e SBe.rfe- aufjuwtifen , toeldje

nicbt fd)6nee fepn tonnen ; allein bie 3ta=

Iwnifc&e i(l aucfc t>on ijjrer ©eite fo un-

enblicf) reic|> , fo genial unb eigentümlich

fo gana unb gar ber Slbglanj beS ewig

blauen Rimmels, »elc&er in 3talien allen
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SBerEen ber Äunft einen, oft uberirbtfdjen

Sauber i>erliej>en bat, baß e3 bie plattete

©eutfefve 9iationaI^})rofa genannt »erben

muß/ wenn man bie 3taKantfct)en SJiei-

fterftürfe aurueffto^t, unb, fo ju fagen, me-

gen ber uaterla«bifd)en ©d)on{>riten be3

©djmarjmalbeS unb ijarjeä uon einer Steife

txad) Neapel unb ©icilien nid)t3 nriffen milL

Ober feilen mir am ßnbe gar, ber Gonfe-

quenj wegen, nad) Sftaßgabe be& b*utf<f>en

@eburt§Ianbe&, SDtann twSttann eine eigne

SÄufif l)aben, unb, je nad)b^m wir au8

SBien ober SBerltn gebürtig fmb, auf ber

einen <Seite nichts *on 3$ad), ^än^
bei/ # äffe unb ©raun, unb auf ber

anbern nichts &on ©Iutf, $apbn, 3Äo-

jart unb 25eetj>oiven gelten laffen?

• 95ej> unfern 9Ud)t8wiffern unb Q3erftocf^

ten tjl nun awar oft bie 9lebe bauon ge*

wef«n, bie ©eutfd>e SRufif fep bt>d> manm
lief), bie 3tali5nifcf>e hingegen Ho8 mei&;

lid>* SlUein, was will man bamit fagen?

2Sir alle haben ja immer bem Äimmel ge^
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banltf bafl er »bam mit einer Heben grau

perfaß, unb nmrfcen uns too^f taum bei

£ad)en3 enthalten fonnen, menn 3emanft

im ©rnfl feie Srage auftoerfen tootlte, 06

ein tbealifcf) fd)6ner unb tblet Sutiöltttg

J)5^er ju fdjafcen fei), al8 ein ifcealifd)

fd)5ne8 unb eble8 9Jlabcf>en? Qi entölt

abet jener (öornmrf nocf> baju eine fcaare

2fige* ©a8 tjl »afrr, baf bfe 3taH5nifcf>e

SWufif oft Diel milber, feiner 9 gewanbter

unb engelretner i|t, al8 bie©eutfd>e; aber

an Äraft geben einzelne 3taliänifd>e 2K*i*

jler ben ©ewtf4>en nichts na<f>* © u r a n t e

ift oft viel w\d)ev, al8 S) anbei, aber

feinen ^Jfalm.Dixit Dominus fann man
tubn neben #anbel8 loofren $5falm ffrllem

Stud) J>at i? an bei nie ettoaS baoon toiffen

wollen, baß 6carlatti toeibifcj) fep,

Dielmejjt bieftn gewaltigen 9Äeifter in je*
%

nem ^Jfalm eben fo nad>geaj>mt, wie © ra u n

in feinem Sob 3efu mehrere (in ©eutfefc

lanb unbefannt gebliebene) SBerfe vt>n ©u*

rante*
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2aft un8 dfo, tt>ie ttrtfre alteren großen

SWet|*er> Don ben Staltanern red)t tüd)ttg

SÄuftC lernen/ unb aud> UnpartepHd)fett*

^änbel warb in Stalten fajt wg&ttert>

ttnb eine feiner Opern muflte in Slorenj

27 9ÄaI hinter einander gegeben n>erbetn

ftaffe befam in SRom be« SHamen be3

göttlichen ©adjfert, bewirft biefen 9ta--

men bis je^t / unb warb aielfad) *>on 3ta*

ItSnern na<f>geaj>mt* 2Bie Ötojart bis

auf bie legten Seiten uon ben jtaliancrn

$tej>rt warb, toeifl bie ganje Sßelt* Safjt

unä äffe attcf) einmal nrieber of>ne ©elbfc

fud)t mit $affc fagen: ber fcimmlifcfje

2otti, unb mit ©« S5a(f>: ber &erritrf;e

Galbara»
i
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IX. lieber aSerfcorbenJjett fcer Zqtc.
•

Su ben muflfafiföen Söerfefcrt&eiten ber

neueren 3eit ge&5rt inSbefonbere w>4> baä

eingeriffene Unwefen ber ganj gefdjmarflo-

fen , nid)t feiten wa&nfutnigen Xette. £>ie

SRufiE bat feinen belferen ©cbülfen; ai3

ein gutes 2£ort. -S>enn äwetfmäßige $erte

fHmmcn bie ©eele au bem, woä bie SOtu.

fie weitet ausüben feil, unb wenn ij>r

ftfclecfcte $erte whljlt, Jo jepb tyt e*en fo

albern, als wenn ijjr einem fernen SÄd6=

djen ©tatt eines 9tofenfran,je3 einen £opf
auffefet. $at nic&t ber IieMtye Baffer*

traget- üon (S&erubin-i grabe buref) ben

£ett einen Sbeil fetneS 3auber3 erhalten

;

unb ftnb nic&t bie erhabenen SBorte ju

i?5nbel§ Sfteffiaä etwaä ganj Unuer--

gleic&li^eS, woburef) bie SJluftf überall ge*

i
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tragen unb ge&oben»irb? SRan fann mit

3ut>erficf>t behaupten, baß 3um|reeg'3
ßolma beffen gelungenes Sßcrf tft, unb

eben fo, baß bet »ortrefflicke beclamato*

rifd>e Zeyt auf jene Gompofttion bebeuten*

ben (Sinffuß batte.

93on bet Oper mag ic|> nic^d weiter

fagen, Sie ifl nun einmal, be»aftb*en Um«
ffänben nacf>, eine Seber, weldje ber SBir*

belwinb gefaßt bat, unb ba8 ©elinbefie,

was man an fie richten fann , ift bie §rage

be§ #oüdnber$ an ben JBrautigam feinet

2,od>ter: #abt ijbr f4>on ge;ra|t, ober mußt

ibr erfl rafen? 2lUein bie ewlle SJluftf i(l

bem SBabnftnn eines gefömacflofen 2»o*

beoolfS weniger unterworfen, unb man
fann biet um fo mebr a«f SSefferung recfc

nen, ba bee ©inn für alte Sichtungen,

unb bamit für (Sinfalt unb raft, ftcjy inv

mer me&r auSbilbet.
.. . .

. / .

(S8 muß gefagt werben , baß unfer ebV
»urbiger Älopjlotf ben £ertt>erberbern

mit einem bofen »epftiel »orangegangen t(b
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8Ö?ir fxtUn feine mefcr gewaltige, man

w&c^te fagen, ungeheure Äircfjenbtcfctung,

als ba8 Stabat mater. 3ebe8 3©ort i(l tote

fcfjtoereä, geläuterte« ©oI6* «JUopfJotf fre*

x arbeitete nun ben ©eutfdjen &e):t ju ber

ßompofition Don ^ er 9 *l*f* 816er nne?

©te erjten SBorte: Stabat mater dolorosa

juxta crucem lacrimosa, dum pendebat

fiiius fmb fo gegeben: //3efu8 <S6rtfhi§

fd)»e6t' am Äreuje/ 6lutig fant fein #aupt

herunter, 6Iutig in be8 £obe8 9tud)t*"

©ie folgenben ©orte : cujus animam ge-

meutern, contristantem, pertransivit gla-

dius , j>aben biefen ©rf)mutf befonu

men: „95ep beä ©tittlerS Äreuje flanbwt

6ang Sttaria unb 3&Mnne8, feine

Splitter unb fein greunb* ©urd) ber 9Äut

ter 6ange Seele; aef)! buref) tj>re ganje

©«ele brang ein ©d;toerbt." ©o totmmernb

unb jierlid) ge£t e8 burrf) ba9 gan^e ©tu*.

25Io8 ba3 Amen i(l burd> Slmen treu n>te--

bergege6en* 9Äan fann freplirf) fagen, ba{|

bie tteberfefcung grojjtetit&eite (baä erfte,
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•

ganj j)ertftd>e Grave abgeregnet) ju t>er

eompofttiott pa$U Stllem tnfofern muß man
vereinigt übet%ett vrnb SBorte auSfprecfjen,

voai Chateaubriand (genie du christia-

nismc T. 2. p. 5. 6.) fe&r geijlreirf) öber

ten erften gefagt &at: Pergoleze a de-

ploye dans le Stabat mater toute la ri-

chesse de son art; mais a-t-il surpasse

le simple chant de Teglise? Ii a varie

la musique sur chaque Strophe, et pour-

taut le caractere essentiel de la trist esse

consiste dans la repetition du meine

^entiment, et, pour äinsi dire, dans la

monotonie de la douleur. Diverses rai-

sons peuvent faire couler les larmes,

mais les larmes ont toujours une sem-
blable amertume: d'ailleurs, il est rare

qu'on pleure a la fois pour une foule

de roaux; et quand les blessures sont

liiultipliees , il y en a toujours une plus

cuisante que les autres, qui finit par

absorber les moindrcs peines. Teile est

la raison du charme de nos vieilles ro-
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mpnces franQaise$. Ce cbant pareil, qui

jevient a chaqu«? cpwplet sur d«?s paro-

les variees f imite parfajüt<?meut la na-

lure; Thonime qui sonftre,
.
promene

ainsi ses pensees sur differentes images,

tandis que le fpnd de s$s chagrins reste

toujours le mewp. Pergotleze a donc

meconnu cette/verite, qui tient a la

theorie des passiofls, ilorsqu'il a voulu

que pas un soupir de Tanie ne ressem-

blät an soupir qui l'avoit precede. Par-

tout oü
;
il y a varie't^, il y a distractioo,

|

et partout ou i} y a diMractiqa , i| u'y

a plus de tristesse.
; ,,; : >|., -

.

25etru6enp i|r e8 nun in fxr , oa£

ein gefeierter/ reltgipfer ©td)ter mit ei*

nem folgen. SSerfpief oerrtnge&en tonnte;

aber nod) &ettüpewoer, fcftß »iele Ieoenoe

fconfefcer fia) %,«HUd>** gefallen Iqffen rooa>,

ten, ja fogar unfer genialer, origineller.

JBeet&ooen, Um e$ »or allen 3tnoern,

geaiemt &atte, feie oreite SRttteltuqßigfett.

aurudiuflofem %Mu, weiter gefpannte*:
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tbeatralifd>e, »ft g<wj gemeine %c):t ift

tie ©runblage feineä Oratoriums: Gf)ri-

u8 am Oelberg? SDtag inbeß Meß nod)

binge&en , weil e8 burd) bie neuere SÖtobe

faft 9iaturgefefc getoorben ift ^ baß ba3

Oratorium mit ber Oper in ©utergemein-

fd)aft lebt/ woju aud) jenes SßJerE lei&etr

genug SSepfpieTe liefert* SUlein, toaä l>at

fld) 25eetbo*>en fogar in feinen rein firri)-

Iidjen ©ad)en gefallen lafjen, ober wenig*

jienä, tt>a§ baben ibm 2lnbre auf eine um
»urWge 2lrt angetban? 3d) toiCX nur an

feine ttier|timmige2ttefie au3ß* op* §ftro*8(u

erinnern* ©er Stnfang be3 COleffente^teä

ijf ganj einfad), aber ergaben f
tt>enn man

ftd) benft, baß ein 25egeifiertcr fingt, unb

eben toeil er begeifert ift, gern bep bem*

fclben ©ebanfen verweilt, ©tatt be§ aU

ten: Kyrie eleison, Christe eleison, be-

fomnten n>ir nun in jener SDJeffe fciefea

poetifd) ^ unpoetifd)en 2,crt, u>obet> nod).

baju (SJjrtfhiS ganj leer au8gel)t: ,/Xtef

im ©taube aubeten roir bid; ben ew'gen

Digitized by Google



186

a»clten^errfcf>er, tief) ben Allgewaltigen*

SSer tami fctcj) nennen , unb wer bid) fafc

fen? Unen5H4)er! Sief» unermejfen, un-

nennbar i(l beine Sftacfct* SBir gammeln

mit ÄinbeSlallen ben 9lamen ®ott!" ©a*
fofgenbe mächtige: Gloria in excelsis Deo
ijl gleid> wieber mit Untermieten &u$i&
feiten fo gegeben: „«pret* fep bir, Sieb

unb Sanf ;" unb ba8 einfa^e: et in terra

pax hominibus bonae voluntatis fcurd>:

„ in jtiller «brfurcf>t fd>aun wir beine Statt*

ber ait , betm »ort bir unb burd> bief) fhrt>

leben unb atbmen wir*" 3n biefer $frt

gebt e9 nun immer weiter fort, fo baß

man Up bem großen Xonfefcer fad an © e^

mo|tbene§ beuten mod;te, welcher mit

einem SJtunb Doli (Steinen am tofenben

2BafferfaU fiel) ber SHefcerunf! befliß Sie*

ber ein ganj profaifdjer, an feinen Steint,

unb an fein 23er8mafJ gebunbener, aber

bod> nüchterner unb fräftiger $ert,— wenn

man einmal überfein will, — al8 biefe
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bombaftifdjen, g an 3 u nftrd; liefen JBIumen*

ftreperepen*

©et argjte hoffen i(l SÄojatt bej> fei*

nem, nad> einer gewiffen 9iegel fej>r me*

tbobifd) gefetten Misericordias Domini ge-

fpielt* ©er %tft Ufttf>t 9 wenn man f*

fagen will, au8 jwe}> furjen ®äfcen: Mi-

sericordias Domini (bie 25armberaigfeit

bti ijerrn) caotabo in aeternum, (will ic&

fingen in (Swigfeit), int ©runbe aber nur

au8 einem ©afc* ©enn entweber nimmt

man ba8: Misericordias Domini als ben

®runbgebanfen, oberbaS: cantabo in ae-

ternum. 3(t jenes , fo muf aud) bai can-

tabo fid) mit beugen; ifl aber bieg, fo

muß ber JBegeifterte auef) bie 35arml>eratg*

fett mit in ben 3ubef aufntftmtn. SEBurbe

man bai Sachen unterbruefen fonnen, wenn

ein9>rebiger ganj leife anfinge: „bie 2$arm*

berjigfeit be8 #errn," unb bann gleid) ju*

fcelnb fortführe: //finge id> in @wigfeit?"

©er beliebten Sttalerep wegen, ber aud>

#änbel manche« Opfer braute, £at e3
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tnbcg äRojart fo gemarfjt, baßbaSMi-
sericordias Domini, als Grave, Ieife, ba8

cantabü ju ae lern um aber fiarJ, unb in

einen» friffcjxn gugenfafce gefunden., werben

foUV MbH I**t(Hlfc«i>Habgewite<it, fo

fommt, wieber ba8 Grave, unb bann wie*

ber bie Suge. 3n. ber gangbaren gebrutf*

ten Ausgabe ffnbnun Jiebe beutf$e SS&brte

gegeben*
t
Sftgn fotf namli,3> ba, »o mi-i

§ericordjas domim" ;fh|>t, . fingen : „ ewig

erfd;aUe mein 2o& bem #errn« u..f. w.

©amit.faUt beun. b*r 3ubel in bie tfniee*

beugHttg / .unb) b$> :S>tmutb in ben %ub*U
Solche 25eDfpMe. foftnte man ju .taufen«

ben anfubren> unb wofcl auef) eben fo trief

Säue, ba umgefebrt bie Sftufif ja guten

SBorten nic&t entfernt paßt.

fpU übrigens mit biefen SJemerfun-

fangen femeewegS gefagt fepn, baß bie al*

ten Äird;enteicte;..iB jebem SBorte poetifefc

finb, unb
.
baj bie großen alten. Äir^en*

componifien Auf ba§ ©iibenmaf ftetS ge»

bonge «Rficffufct nabmen. Saß in ben%m»
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neu ber früheren Seiten audymandjeS Sftrf--

toort »örfommt, ttfctf id) eben fo wo&f, alä

bafj tic X»nfun(Jfer ba8 (Splbenmag ber

einzelnen WotU 3« »enig beachteten,

SlUcin id> »erlange mit ttted)t> bag
man ba$ ©an 4 e billig beurteile; unb
ta &otf id> fragen : »0 ft«& bie neueren

geifrlidxn $>?d>tungen , »elcfre burdj jief*

llnn-, $eue* ünb 3nbrun|r ben alten £ptm
ncn gleid; fommen 1

; unb »0 bie genta f e n

neueren ^ufifrr, »eldje ftd) in ber «£rofo--

He als Steifler bewahrt baben ? 9Tud) uer--

bient babep notfy bfeß erwogen jtt »erben.

©a8 9&c»rt fön ünbebingt burd) bie, fh t#m
Urgenten ©ebrtnf en auf bt> muflfalifdje

eompofitbft »frfen; aber bie gthaue »e»'

rütffldjtigung: be8 ©ilbenmafleo' jebeS ein,'

seinen Sßon« if!, »egen be8 muflfate'

fd>en Seuer8> nid)t feiten gan3 iihmSglid)/

ja fogar, bis 3« einem gebifferi ®rabe ge=«'

trieben; »eilige ®efd;m<i(fr"o(lgfeit , wie in;

ber blogen «Rebe. (Sin 6d;ulle&rer, roel-

d>er bie Änaben feanbifen läßt, mag t>a#
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(Batet unfer red>t met&obifd) fo abfefen

laffen , baß jebe lange unb furje ©übe

fd>arf gefonbert wirb, StUettt ein begeifter*

tet ^hebiger muß Q3iele8 fcaoon burd> ba8

Seuee ber «Rebe »erf4>meljen , grabe wie

wir nad) «Regeln be8 feineren ©efcfcmarfS

aud) »erlangen, baß ber, welcher ein ©c*

bid;t »orlie|r, ba8 tfnod;enn>ert be8 2>er8=

baut- nid)t ju fef;r anfd>aülief> »erben Iaffe»

©ie iöorwürfe, nuld;e mun ben alten Som*

yonifien mad;t, uerfdjwinben alfo »ielfad;

ganj, wenn man ibre »ajjrbaft begelfrer*

te, tvagenbe, gehaltene S»ufil fcetrad>

tet, unb mit Sein&eit fo fingt, baß man

ba8 SBort ber S»ufif anpaßt, aber nid)t

fo, als ob e8 bl©8 barauf anfomme, burd>

ben ©efang bie langen unb turjen Silben

pebantifd) bemerflid; ju mad;en» Die redete

Sbeorte ber SDlufiE muß fid> bier alfo be*

mu&en* mit©ei(riRegeInaufau(teUen, roe!d)e

bie trorfne ^Jrofobie, unb ben feineren @e*

fdjmarf Bereinigen. Seiber bat aber bie neue;

re 3eit un8 bieder foicf>e SRegeln nid;t ge--
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geben, too&I aber jutoeifen, toenn metbo--

fcifd) compontrt werben follte, regelmäßige

etücfe mit tudjtig putttttrten unb gefrfjroanj*

ten 9toten , welche md)t mej>r poetifd) Min*

gen, als wenn eine ganje Sdjule nad) bem,

tbr eingeprägten Sact butf>flabirt# — ©od)

icf) fage mit bem i?efeten t>ieüeicf)t ju t>ief*

34> n>ill e8 alfo nicht gefagt j>aben # und

jum 8»ccf meiner Sefefcrung nur bht nod)

bie Srage auft&erfen : welcher unfrer neue--

ren $j>eoretifer grunblicf) über bie Srage

getrieben \>at : ob bem einzelnen SSJorte

bie unbebingte ijerrföaft über bie ÜRuftt

einjuraumen i(l; unb ob toir immer fo

componirett follen, baß ber metbobifd>e

©prad)lef>rer ju bem ©efange ben Xact

fd)Iagen fann?
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ttnfre offentltdjen muftfaItf^en2(ufFu^tutu

gen ftefcen unter fo mtlen unbeweglichen

SÖtad)ten, bafl ber Sinjelne jut »efferung

tf)rer mehrfachen @ebred)en ntd)t3 beitra-

gen fann* S8I08 ba3 noUe 9lu3rafen rotrb

eü bereinft t>teUeid)t berbepfuhren, bag man,

uberbrüfftg beffen, H>a8 man fogletd) hätte

aurücfflößen feilen, ber 3lbtt>ed)8lung tt>e*

gen ba3 »ergebene ©ute wieber jjeroor*

*Jiur jur üßllbung mufiEaltf4)cr 9>rtoat-

«öeretne finben einzelne ^ouftg bie nbtljt=

gen ÄrSfte;' unb e8 t|t Iet>f>aft ju «>ün=

fd>en, baflfofdje Söereine überall entheben.

3jjren 2o&n werben fle fdjon *n SWat.

felbjr finben. Senn ein treue3 SRtmatur-

©eroablbe bat fafl ben SSertb beä Origi--
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«af§ ,
- nnb man fann f>le grollen muflf«r

Jifd;en Aufführungen allenfalls entbehren,

wenn ein ©tücf öon Wenigen mit ©efd)icf*

lidjfeit unb SBegeiflerung aufgeführt wirb.

2lud; gibt e8 herrlic&e mehrflimmtge 93o*

fal--@acf)en> toeldje grabe baburd) am 35e?

flen herauSfommen , bafi man fie ourdj

fcollenbete ©timmen eittfa^ befefct. 2 a?

trobe fyrid)t in Oer Söorreöe oe8 ©ritten

S5anoe8 feiner Selection of Sacrcd Mu-,

sie (London 1806.) »on einem mufttalt*

fd>en Samilienuereine in ©nglanb mit Snt--

surfen, mtbfefct hinju: „ in &iefem Vereine

habe i4> bie fceflen 93otal-©achen $Sn=
Itli unb anorer großer 3»eif?er mit mehr
«enauigfeit unb ridjtigem ©efuhl »ortra*

gen gebort, als eS getoShnlid; bet> fcffent--

Iid)en Aufführungen bie SWuftfer uon «pro*

feffton au thun pflegen."
.

$rit>at- 93ereine f&nnen Snflrumentalr,

ober 93ocaI-- ©ad>en jum ©egenflanbe ha^

Ben. ,£6d)|r erfreulich i(t eS, toenn bep=

Oerie» Arten ber Söereine gebilbet werben;

9

» «

Digitized by Google



194

fcod) tohl e$ titd^t letdjt tnbgltd) fejm,

fof<f)e ©ereitie 5« einet gemixten 9(uffül>-

rung gebfcrig jii t>erbinbem ©te 3>en-

mmg lägt ftd) aüd) n>obl ertragen* ©tfntt

e§ gibt eine ©*enge ber fd)B«(len ©ad>en

Ho« fÄr Snftrumente/ unb nc*f) mebr 9Ret-

flermerfe, n>e(c|>^ ftd) bloS burd) ©änger

aufführen laffen. ©ie ©ingfadjen, tt>elrf)e

ebne Snftrulnentalbegleitang im ©runbe

gar ittcfjt begeben Jbnnen, tt>te $apbn'8

@d)fyfung, mögen ben Orten überlaffen

bleiben, tt>el(f)e fid) itt aller 5?tnft^>t nifa

faltiger rouflfalifd>er Gräfte erfreuen* Da-

gegen wirb aber au<f) guten fßrtt>at#$öers

einen fe^rffiieleS eigentümlich fe$m, n>a3

fall at§ auSgefforben betrautet »erben muß,

tiamlt(f>: <cirf>te Urd)or5le , altere ©adjen

im reinen ^trd)en(lpl/ unb Stattonalge-

fange, fo n>ie bie mebrflen, fcorjugltd) 3ta^

iiäntfdjen ©adrett im Otatorienftpl* .

3ft &oit erbebung unb Söerebhing be8

©emutbS bur# SÄufif bte SRebe, fo t>er*

btenen gemijj bie ©in g vereine ben erften
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$)Ia|* ©enn wenn bfe Sonfefcet fcur<$

berrli^e Sporte begeifert waren f fo batte

bxt% auf i£te Gompojltionen ben ftd)tbar~

ffett (Sinfluß; ttnb wa8 Derglei(f)t fuf> ber

menfrf)Iicf)en ©timme^ wenn eble ©eban-

fen bie ©eele be8 6änger§ Bewegen?

©eit einet atemlt^en Steide »on Sau-

ren J>abe td> tätigen SJTnt^eif an einem

©tngDerein genommen, welket fid> rA£*

men fcarf, auf reichhaltigen biltoriföen

©runblagen bem ©erebelten mit bem wärm^

jten (Sifer nadjgejtrebt au 4>aben* ©o fanb

td), meine unmittelbare» Umgebungen

beobac^tenb, unb aucf) nicfct unbefummert

um bie «ftanblungSweife Stnbrer, jum 9Tac^

benfen über ©ingt>ereine Diele 93eranlaf-

fungen; bafcer e8 i>ieUeief>t für SJtancfce gut

fepn fbnnte, wenn icf) mir folgenbe 25e-

tnerfungen über folc&e Söereine erlaube, be-

fonberS ba ein gebrurfteä SSJort immer

etnbringlid>er ju fe*n pflegt, al3 eine munb*

lid)e Steuerung* ©en SReiftern foll baburc^

natürlich feine 2e|>re gegeben »erben* 3$
9*
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müßte tttefet als unbefcfcetöen fcf>n f wenn

tcf) Scannern, wie 3 e Itet7 über i^re^Jflic^-

ten in irgenb einer ,£>infid)t etwas fagen

wollte* Stilein/ wenn grabe bie beften,

jjiftorifd) gebübeten SDteifter am mebrften

febweigen, fo i)f eS bem ©ilettanten, wel-

cher uad)^had)t bat, wobl erlaubt/ <utcj)

einmal ein SÖort mitjureben, unb wenig*

ftenS fcurd) Anregungen bie 23eforberun<j

freS ©uten ju *>erfud)en*

23etrad)tet man ©ing&ereine im Allge-

meinen / fo Fan ii im ©anjen über beren

fcefte 6mrid)tung nid)t§ UnbebingteS gefagt

werben» i?at man $ 23* babet) ben Swecf

einer Ieid;ten Unterhaltung f fo ift bieß fo

ebrenwertb / wie jebe muntre ©efellfdjaft;

allein bann muß naturlid) aud) bie d\n=

xid)tung ganj anberS ausfallen , als wenn

eine ©efellfdjaft jufammentritt , um jur

Grbebung unb 2>ereblung beS ©eiffeS baS

61af|]fd)e ju genießen, unb fid> grabe ba*

burd) *>on ber gew&bnlidjen SBelt ju ent-

fernen* 23Io3 von ©ingweinen ber Iefc-
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ten 2frt »itl i# i>\tt reben, »eil nur burcfj

fie ben je&igen bringenben muflfaftfd)en 2te

fcürfnifien auf gewiffe Slrt abgesoffen »er-

fcen fann, tnfofem nämltd; foId>e QSeretne

ttirflid) barauf Ukafyt fmb, ba8 9U?n|Te

unb 93ollenbet|te in allen feinen Sormen

fennen lernen, unb ba8 SXittelroajHg*

«td)t au8 Steigung, fonbem bfo8 be8»egen

4u8naj>m8»eife *>on Seit au 3eit rnitnef)*

tuen, »eil babtir$ bie reine (Srfenntnifl

fce8 JBeften nocf> gefSrbert werten fonm

©te unerlaflltcj)|!c er|*e 95ebingun$ etne3

fofrfjen 93erefn8 ffl bte, ba$man Die SOfit^

^lieber mtt Sßerfhtnb »ä&lt; baß t>erebelte

Äunftfreunbe ftdj »erMnben; baß man für *
,

$U\d)ßvmi#t aSefefcung ber Stimmen fergt,

wnb bie aolle 2uft unb 2iebe jur achten

ifunft »ad) erhalt* (Sin ©ingabenb muß
ttrit&tn &S&er gehalten »erben, af8 alle

<je»oijnlicf)en Xfcee^ nnb Cßgefellfc&aftet?,

unb e8 mtrß bie Ueberjenguug 2111er fepn,

baß ba8, »a8 Her nur mtt vereinigten

Är&ften gefdjaffen u«.b ge&alten »erben
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fantt, md)t wieber t>on jebem gemeinen

anbern Söergnugen ab&angig fepn barf;

tnSbefonbere beSwegen, weil ba3 Sftegblefe

Ben in anbern ©efellfrfjaften nic|>t t>tel f$a*

bet, eine wegbleibenbe Stimme aber Ieid>t

SUleS in ©totfen bringen fann, mnn man

auf fie geregnet bat, felbft in Gboren,

wo ein einziger Süchtiger als ©tu$e bet

übrigen unentbebrlicf) »erben fann* De«

Q3orjteJ>er einer folgen ßinggefeUfcf>aft mufj

alfo mit J>Sd)|lem ßrnf! baranf balten, bafl

tie Spielerei) unb Saffigfeit, welche man
jid> fotift in SBeaiejjung auf anbre SöergntU

gungen erlaubt, unb erlauben fann , junt

9tacf>tbeil be8 ©ingt>erein8 nie ©tatt ffnbe*

SBirb bieg gleicf) t>om Slnfang an mit 3e*

ßtgfeit burd;gefu&rt, unb t&nnen bie 2Rit-

glieber be3 93erein8 fld>er batauf rennen;

baf tjjnen claffif^e ©tutfe allet

9(rt vorgelegt werben, fo erzeugt

aucf> fe&r balb bie Siebe aur ©a#e ofcne

• »eitere 93otf4>rift ben nötigen Sifer* Denn

wenn man SWitglieber wajjlt, benen man
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•ftie merafifc&e sJü#tung a»trauen

Hvft fp erfennen ß»; feiifct, bafl in einer

webelten, &egei|rertr» ©inggefellföaft bte

©onne Mit fcfceinr, aU ixt allen gafan?

tett un& brillanten Sirfeln; autfc brauet

man ifcne» bann nicj>t *>iel batübet a» fa=

gen, 6afl fcie SQJoc&e 7 mal 24, alfo 168

etunbtn hat, unk ba$ e» arger if* , als

feie 2ie&e be3 ©d)*-laren im 8«u(l aur

praetiföen SEftebljin, wenn 3emanb 2>a&

»etenwtnif «Hegt; baff er t»o» je 168

©tunben nid>t einmal 3 ©tunben &ep ek

ner göttlichen Äunft mit »oller ©eele be-

harren tinnt. treten tthrte un* @d>led>te

»eaelloS iufammett/; i|t frepliefr »ieffadj

e

3Kadj>gtebigfeit notjwenbig, »eil man bann

aud) fogar bie gleic&f&rmige SBefefcung ber

©timmen aufgeben, unb \\&> , jur Dual

*er beflfern aftitalieber, gebulbig mit bem

fogenannten iotaleffcct, b. }> einer, burcf)

£&ör unb genjler bringenden Sautbeit,

begnügen mufl.

<?in atwpteä $aiq>terfort>er»if tüchtiger
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eingeteilte ijl eftte ref<f>e muftfalifcfje 351-

bliotbei:* ©enn ou^ bteebeffhäfcuflf jtumpft

l*id)t burc(> ein fteteB einerlei ab, Unb

man tfnbet fraget oft, baf bie fünften

€ad>en fogar uoc$ «>oJ>I fd)Ied)tetf "g*fut£

gen werben, je mej>r man fte fitfgen iSft*

SDi*, »elcbe ein 3nflrument fpielen, reif*

fen ja aucj), baf man ein ^gefibte« ©tutf

xft am beften fpieft/ wenn man c8 eine

Steile bej> ©eite gefegt bat, unb nun jum

erjlen SDlale lieber &erfu<t>t* 9frmutf> ber

23ibiiot£ef fufcrt aucf) leicht ba&in, bag

man ftcf> in ba8 6d;Icrf)te ju t>erliebett

paffte 4Ptil man nic^« SBeflereä £at,

unb fo tfern unb 6<f>alevmit gleicher Sreube

gemeft* 9ttan faffe e8 ftcf) alfo red)t an--

gelegen fepn, bie *>erfcf)iebenen Steider, t>on

Jen afteffen bis anfbk neueflen Seiten, in i£*

xtn t>MHg mu|*erj>aften@acf>en geg*neinanber

auffeilen; man Ieifce niemals baSunbcbingte

iöor&wfdjin gtneS <£tj>!3, ©ine* 2»eifter8,

ober ber 2Rei|ter giner Nation; man voibf

me inSbefonbere feinen ganjen 9tbenb
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allein ben ernjten alteren Äircf>enfacf)cn {tu

gemeffenen ©tpl, »eil tief, obne SOttt^

fmlfe be8 ßinbrucfS, ben bie Äircfce mad)t,

gewo^nlid) erfd>&pft, obe* überfpannt, aud)

ja obnebin bie Äir#e felfeft feine langen, un^

unterbrochenen mufifalifäen SHuffubrungen .

ertragen fann ; unb bot allen Singen b&

mu^e man fid>, nidfjt 6foä i>ierftimniige©ad>ett

jugeben, fonbern aud) ein jwep-, brep-

ftinimige, burd> alle *> erfd) i e b e n e w

6timmen, befonberS abet? ad)t- unb

mebrfHmniige ©ac^en, »eil tiefe eine ber*-

lid;e <Sigcntbüntlid>Eeit baburcl) laben, bag

man bie Steigerung nic^t Mo8 buref) mebr

gefpannte ©timmen, fonbern einfach burd)

eine mad;fenbe 2Jtad)t beroorbringen fantn

68 wirb aud) b^uflg ber Sali fepn, baji man
nur biefe ober jene einjelnen, ganj au8-

geieidjnetcn ©timmen bat, wo c3 benn

bod)(l «>td).tig ift, burd; eine reiche 35iblio-

tfref unterflüfct ju fepn, n>eil man baburc^

in ben ©tanb gefefct n>rrb, jcbeS ialeut

t>oU|Janbig bcnufceu iu EBnnetu
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©ie Swerbung einet guten mufifali*

fd>en 35ibliotJ>e! bat inbefü allerlei ©4w>ie*

rigfeiten, unb tiaturltcf) i>5llig unbefieg*

lid>e ©d)tt>ierig!eiten, wenn man bte ©e*

{Innungen Vieler t&eilt, welche auf gjufc,

£anb, 35aile unb ®a$mhbUt alles SÄcg-

lid)e »enben f&nnen, aber bie guten 9?o*

ten jurücfroeifen, wenn flennen nitfjtun*

entgeltltd) geboten werben* 325o eine foIcf>e

tfummerlidjfeit fcerrfcfjt, ba ift nichts Sr--

bentli(I)e8 au8auricf)ten* SEBilt man ficfc

aber ber notMgen Liberalität befleißigen,

fo laßt ftcf> fd)on 9tat& fcfjaffen* Die be*

flen 2Berte unfrer etn&eimifc&en Sonfunfc

ler son #5nbef unb © 35 ad) an ftnb

großen Xj)eU3 gebrucft, namentlid) ijä n*

bei 8 SßJerfe fajl ojme aiuSnafcme in 6ng«

lanb, unb ein Xfail berfelben in ©eufc=

fdjen, jwar mejjrfad> »erbilbeten, aber

bod) immer i>tel ^ertlic&eö entj>altenben

3lu?gaben. ©ie tircf)orafe ber #uff]ten,

SJutfceraner unb Sieformirten laffen flef> auefc

gut aujawmenbringen / m§ ©ingge*
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fettföaft tann ftd) jum Zfail föon mit

fcen2)?u(iern genügen Iaffen, meiere SJlor*

timer junter feinem SBerfe: ber Sjjoral*

gefang jur 3ett ber ffteformation , Jöerlin

18:U* 4* gegeben $aU 3BJa8 man im

gad) ber SfationaUieber gebrueft befommen

fann, babe td> fd)on oben (© 74— 93)

angegeben* 2>ie SSerfe ber alten Sfamänr

btfd>en unb£)eutfd)en ©d>ule fmb ftepltd)

febr ferner aufjutreiben^ 3n SJetreff ber

3taliänif(f>en ©ad>en if* man im ©anjett

aud) gelungen, fid> überall nad) £an&*

fd>riften um«iufeben, nid)t blo8 in 9lom

(wo freplid) i>on bem «fcerrn Söftunato

©antini »iel ju befommen ijt), fonbern

aucf> an anbern Orten, weil in 3taliett,

»ie in@panien, immer bie Unart gebmfdft

bat, baß jeber Ort gern fein eigneä @e-

toad>& für fid> UbitH, ober sorjugäweife

e&rte* 3nbeß ftnb boif> fc&on mehrere, Ihm

beutenbe 3tafiänifd)e geijlHc&e, eberfonft

f&r@ingt>ereine intereflr<uite©ad>engebvucft,

namentlicj) neuerlich in $ari3 ba8 ad;t)lim-
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mige Miserere fcon 2; 2e o (f« oben € 59) ;

baä Stabat mater *>on Sßergolefe (in

^ÜlerS beutfc*>er 9(u8gabe i|t e3 ganj

verbittet) ; eine fcierftimmige Sitanep, tmb

eilte t>ierjftmmige SDlefie t>on ©urante/

ttnb bie oben (© 54) ernannte Collection,

welche enthalt: bie Miserere t>ou SlHegri

nnb 33aj, unb t>on >J>
afe (Irina : bef*

fen Lamentationes, Responsoria, Po-

pule meus, Stabat mater, unb Fratres

ego emra, ©aju fommen nun noef) ©ueite,

uub ein Magnificat i>on Durante, twfc

$e neuerlid) in Seipjig unb JBerlin erfcf>ie*

nen, fo wie bie prax^ttge 9lu8gabe ber $fal*

men be3 Sftarcello, n>eld>e furjlid) (in

12 SB&m 3oK) unter berSeitung öou @J>e*

t u b int in Sloreuj heranholtet warb*

Slnbre P in 3oumalen , unb ßollecti« - 2Ber*

fen/ tber fonfi gebrurfte Heinere Sad)en

nenne td> ntd)t; auef) mag mir 2J?and)e3

©ebrurfte entgangen fepn, »eil iif> immer

befonberS bemüht gewefen bin, auä 3t*=
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Ifen felb|t mbgHd>|t aut>erlaf|lige ^>an&fdjrif^

ten ju beEommen*

3u ben g3fltd)tctt be3 33orfteljer8 eines,

ber clafl]fd)cn SftwftI gemibmeten Söereinä

gebort nun aber norf) ferner, baß er mit

@rnft für bie nötige (Sinubung 6er e in-

aeinen Stimmen forgt, bag alfo *>or ber

2luff&I)rung erjl toentg(fen3 bie gefammten

Soprane, fofem fte ber pfiffe beburfen,

bann bie 2lfte u, f* abgefonbert

eingeübt werben, unb jtoar unter be3

33orffef)er3 eigner Leitung, bamit,

wenn er nad;ber bep ber i?auptauffüjming

birigirt, nid)t ba3,> waä 3lnbre vorberei-

tet baben, Don feiner (Seite wieber ju ser-

werfen i)t. ©aburef) entfielt erft: bie n5--

tl)tge Se^igEeit unb Sein&eit; unb tote

3>iele3 Eann man i>Ut befpredjen , wa8 mu
erlebigt bleiben muß, wenn Stile aufam-

ntenEommen, bie eine Stimme leicht bie

anbre bebeeft, unb aud) au3 £>eflicf)Eett

unb 25efcf>eiben()eit nicf)t SlUeä fo corrigirt

werben Eann f alä.wenn man flc$>. unter
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»ier 2lugen, o&er in einem Heineren (Sir*

fei mit einander »erftanbigt. 3ür »ollen*

bete ©anger mag a»ar eine foI4>c 93or*

fibung unnbtbig fam ; aber getr-b&nlitb i(t

fte unentbe&rlicb» 3n bee Siegel wirb man

au(f> ftn&en, bag t>ie, welche reinen Äunfc

ftnn IjaUn , fcen Hebungen niif>t3 weniger

al8 abgeneigt ftnb, fofern ibnen immer

tneiflerbafte <Sa(fcen in atten gormen »or=

gelegt wetten. Denn man liebt &a8 &4>bne

um fo mebr, je me&r man etwaä (SrnjhS

bafur getban bat; nnb »ollenfcete Sanger

baben babe» no(f> fcie Sreube/ baß ibr ÜBep?

f&iel ben ©d)tt>a4)eren S« clncc wo&Itjiatfc

gen Aufmunterung unb Jöelebruttg bient»

SÖJie leicht Iaffen fi*f> ein fJaar 9le*

benjtun&en abfparen , wenn man nur fonfr

mit ber Seit gut bauSjubalten n>etfl

!

34> fage biefl 9CUeö ubrigenä uid>t in 35e=

jlebung auf bffentl i(be muftfaliftbe 3luf

fö&rungen, »oju SKanc&e »orjuglid) ge*

iwigt finb, entweder au8 ISiteJJeit, ober

weit &«r gutmut&ig« SÄenfö flern alle SBelt

Digitized by



207

an feinetSreubeX&eil nehmen Iaffen mhfyU.

©enn, »enn ©ingmeine nac|> umfajfen*

ben l)iflorif4>en Äenntnifien flreben, unb

ben ©teiftewerfe« , welche Don ber gemei-

nen 2£elt entfernen, bie mej>r|te tfraft

«nbrnen, fo ift feie fiet* iöerbinbung mit

Seberman eben fo ein reiner 2&iberfprucfv

als »enn man jum Slnbbren eines tieffüm

nigen ©ebicf>te8 ©ebifbete unb Ungebilbete

ojme 2lnfei>n ber ^erfon einlabm wollte*

©afi man, um ben guten SBiUen ju sei*

gen, einjelne ©a<f)en jur bjfentlic&en ®ar*

fleltung bringen fann, unb, unter Um*
jlanben, bringen muß, Derftebt fi(f> Don

felbfh Slüein bat>on babe icf> micf> t>on

3abr ju 3abr mebr überzeugt, baß bie 3u=

rficfgejogenbeit ber ©ingwreine (mit 9lu8*

nahmen für einjelne fcerebelte Sreunbe) Don

ber grbßten JBebeutung iflL ©enn eben ba*

burcl) entfte&t allein bie Siu&e unb (Bleich

tnut&igfeit, beren bie 93egei|terung nic&t

entbehren fann ; aucfc wirb man babutd) gc*

gen lunftlerifcfje Ueberfpannung gefreit,
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weil bep ©arfteilungen t>or beut ^JuMtco bre

Heinsen Segler ju permetbe« fmb, bereit

ganjlicf>e 3{bwenbung gewobnlid) für be~

fd)eibenc Dilettanten eine übermäßige Sin*

ftrengung erforbert* SBefier i|t eö alfo gewig

immer, fleine UnPollfommenbeiten im ©tik

Ien fttt uberfeben, aber fcafür burrf) eine ge-

diegene 9Uicf)baItig!eit ju entfd>abigen* 3m
Sacf) ber Literatur i|t e3 ja gleichfalls *>iel

teffer, alle Sfafftfer im ©an^en au fennen,

aucf> wenn man biefeS ober jene? einzelne

SÖort nirf>t rerf)t ergrünbet baben feilte/ al3

an einem einjelnen 2iebling8bud)e bie gan^e

tfraft ju *rfcf)6pfen*

60 febr man ftd) aber anrf> jtirucfatebro

mag/ um ungeftbrt mit ben SluSerwablteffen

bie ©avjMung ber meiflerbafteften muftfali-

ftyen 3£erfe <ju t>erfucf)eii, fo wirb bod) im*

mer benQ5or(lebern gutgebilbeterSing&ereine

eine unermtiblicf)* ©ebulb^ unb freunblidje

S3er4eibli^feit notbwenbig fepn* ©enn bep

unfrer mufifalifd)cn$8orbilbung unfc93erbU-

bung befommt man in berSftegel ni#t fcen3Ui*
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tun unb tlnföulbigett, fonbern fcen SBefatt*

genen in bte <5d)uTe, unb ba will auweilen

grabe baä SSoU^n&etfte StnfangS nid)t ein--

leuchten, wetyrenb e3 nad>ber übet SÜleS ent=

aücft, wie icf> genug erfahren babe* 3lud>

muß man bebenfen, t>a% ba§ @fafflfcf)e tm=

mer einzelne GJegner baben muß, beren Za*
bei grabe ba8 befte 2ob ifl; fo wie, ba£ bie

Baf>\ berer, welche Diel ©roßeS im febenbi*

gen ©tpl mit L'eid)ttgfeit fafien, aber ba§

Sief|Innige unb (Sngelreine nicj)t ebne grofe

SDiubc ergrunben fönnen, auf biefer mittel

maßigen Srbe ftd) jiemlic^ bod) belauft; wef^

cf>eö jefct aud> boppeft nat&vlid) iff , ba fajt

nirgenb in ben Ätrd>en ber ©ütn ber 3 tu

genbfurfoId;e@ac^en gebilbet wirb,wal)ren&

&od) unenblid) Diel barauf anfommt, baj? man
bie Dollcnbete ßunjl auf 3ugenbempftnbwu

gen aurütffubren Eantn Ttarx IcfenurSef*

terä t>hd)\t interejfrnte ®efcf)id)te fcine3

Sreunbeä Saf <f> (25erlin 1801), um über*

jeugt au werben, mit weisen ©rfjwierig-

Jeiten wo|>t gra&e.fcaä. SBtfc au fampfen
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frat! 9ln jenen Langel 6er JBor&ereitung

»n6 SafiungSfraft rei&et fnfc *&er nun auefc

nocf) ferner 6er gegenwärtige Langel fraf=

tiger, tiefer 2llte unfr »äffe, fceren man

an einer Gefreuten*w 3a&l aittrer SRei*

ffcrwerfe, namentlich t>on3ofquin, 6enf=

fit, Saffo un6 ^ nie (tri na, fe&r 6e=

frarf« 34> iöffe mir a»ar »o&l Up fet

d>en @«d)en aUenfaöö anc^ einen Sjtffr

fdmitt (Statt 6eä ©emol&eä gefallen, un&

ergäbe 6ann 6aä 3e&lenfre 6ur4> 6ie 9*&an=

tafte. SlUein i* Gabe ni$t öiel 8ln6re ge-

funden, »elcfye geneigt toaeen, fcre 9>&ott=

tafre ja, einer freu«6li$en »ai$&ulfe an*

jttffeengen ; nn&. fo tänn perto6emi>«ife 6a»

gdnilic&e @tf>»etgen ß&er manebe 6er gr&>

ten SJfeiffeewerEe 6urd)au3 notjwenbig wer-

freu» .'• :»•

©a8 85H#tigfte i(6 a&er auf aßen Ball

#e SBa&l erfneS tüchtigen Directori , »ei»

^«r 6a3 (Slafftföe fennt , Partituren Ui$t

ju &&erfe&en weif, un6 in feiner £infld>t

'

eigne« »6er frem6er «iteJfeit 6ienfc Set--
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ber pflegt aber grabe in Hefer JBeaie&ung.

bep allen 9(rte«f mufifalifd)ee Vereine am
roenigften geformt ju »erben» Denn nur ju .

oft finbet man mit i&rer SBillfu$r an ber©pfc

fce: entweder ©ilettanten, n>eld)e wenig

ober nichts »ergeben, unb, wie bfe £fe

cfcin in Sickenbergs «einen ©Triften,

manchmal b&cfrflenS »erfU&ern f5nn<n, baß

fle »iel Steigung aum Stppetit fraben; ober

anmafenbe ÄunlHer, benen ibre einge-

quälten Sertigfeiten / unb ibre eignen Som?
pofitionen über SllleS geben« 95e»be8 ifj

nun b5a)fr betrübt ; aber ge»if ba8 Sefcte

noa) tnebr, als baS <Sr(te. Sie Unreif,

fenbeit pflegt nStnlicj) bo<$ noc(> geneigt au

fepn, fla) gutwillig baS J5e(!e Stnbrer in

(Sinjelnbeiten anjtieignen; aber ein muff*

falifäee 6elb(iberrf4>er t>on gewS&nlit&em

©cfclage i(r ba8 Uncrtraglld)(le auf berSSJelt.

SDenn baS ©elbVertrauen unb ©e.b|tf(f>af»

fen entfernt i£n öom grunbltdjen ©tubio

elafflfcper SKerfe , unb bie ®elb(!Uebe fd&rt

tbn geroopulief) taj>m, um (la; jx* SlUel
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Jjerabjuretfen, Sannt er felbft auf htm praß-

ten JBoUn ficfjtbar werbe* Unfre ewig

fc^affett&en £onfun(Her erbittern mi# ba=

£er leicht an einen alten gelehrten $reunb>

weiter fortwa&renb fcjjriftjteUerte , aber

ntd)t8 fcon Sfnbern Ia8* ©einer Srau wur*

Jen baruber jtarfe SJemerfungtn gemalt,

aber bte gute Srau erwieberte jMa: mein

Sttann braucht lein« 95ud)er ju laufen/

weil erfuf) fei bfl feine S8u(f)er fcfjreibn

©ief pa|t' mm je|t auf Saufenbe, welche

ftd> mit $ren eignen 6ompofitio«en breit

machen , unb bafur aüe8 ©laffifdje ju uns

terbrütfen fud>en; bafcer trenn aud> bie>

ttutf ju j>adfjg Dorf-onimon&en ©oncerte, in

benen man Die magern, getfllofen ©yetci-

tien anjut>6ren bat/ ein wabrer Cammer

genannt ju »erben »erbienen* <5ebr awerf*

mäßig wäre e8 alfo, wenn man in gew&bn*

Ii4>en ©ing&ereinen bem ©irector fagte,

wa8 mati in ber Siegel jungen "Bid^Utn

fagen muß: tbut was ibr wollt, aber

fcerfc&wit unS nm mit euren eignen 2$er*
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fem ©aß Bej> tiefet <Strc«^e <ut$ • ein

gutes ^otn verloren gefcen fann, iflfte^

Itd) waBr* SUlem, wie leicht i(l e8, fu|>

BarüBer ju treffen, wenn man ji^er weiß,

Baß Ber Söotfteber ftd) unBefcingt BeßreBt,

fcie auSerlefentfen ©ad)en anerfannter ßlaf-

ftfer aur UeBung ju Bennien ! Sie Statur

laßt ja aiuf) manchen flehten &ogef untere

geBen, Bannt fcie SIBfer erhalten werBen*

3nBeß fBnnen Bod) 9(u8naBmen gut fepn,

wenn Ber 93or|te|>er Be8 SöereinS wirflicj)

ju Ben großen Stteiftern geBBrt* 3«m
©lucf giBt e3 nun einen red)t guten ^ro-

Bier|Jern, tun BaruBe* a«f8 Steine ju lotiXr

mem Schafft eu<f> nSmlid) erfl tie au8-

erwaBIteften (Sachen anBrer Slaffifer an,

übt Biefe fleißig ein, unB laßt Bann Ben

felBf!fd>affenBen ©irector fo oft feine eig*

nen Sachen auflegen, als er Barum gcur

Beten wivB; nur Barf er ja nid)t Dörfer

merfen lafifen, Baß er gern geBeten fejw

mochte, ofrer ftd) felBft offentlid) als einen

großen Stteijfer angefunBigt BaBen, SeBIt

Digitized by Google



214

ber ©efellföaft eine gute a3iMiot&e!/ fr

mag 3»ar bie ©urftigfeit ben 6elb(lfcf)af^

fer, ober ba3 ewige Singen berfelben 0a^

d>en, unentbehrlich machen» SWein ba§

©prtd)tt>ort: „Sftotb bat fein ©ebot" tann

ungeachtet fetner SE&a&r&eit nirgend alä

eine erfreulidje 2eljre gelten*

(Snblicf) ratjje icf> unbebingt bie Oper,

»enigffenS bie neue, gangbare Öper ganjauS^

aufliefen, fo Diel ©eniet>oUe8 tbeiltoeife aud>

barin ju ftnben ift* ©enn ba8 übrige Slafc

ftfcf)e ifl unermeflid) / unb verlangt einen

ungeftbrten ©emutj)3au|tanb , befonberS in

ben jefcigen Seiten, too fcon ber erften 3u=

genb an bie gangbare SWuftt in ba8 Uep=

ptge unb 2BeItli<f>e jnnüberleitet, mitbin

Sllleä, n>a3 außerhalb be8 OpernftpB liegt,

in ber Siegel, ber Ungewobntjjeit »egen,

eine getoiffe Srembartigfeit mit ftcf> fuj>rt>

tt>eld>e f!4> nur entfernen I3ßt, wenn man

ftd) einjelne ©tunben Dorbebalt, in benen

man ben übrigen ©tplen ungeteilt

fcie ganje ^raft nubmet* £>J>ue{>m b&rt
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man ja au<f> He neueren Dpernfa^en überall*

Den« X)eutfd)Ianb t(l jefct mit S&eatern

üfeetfSet; frie Goncerte bringen ffeiffig n>te^

ber, t*a8 frort t>orFam ; unb in ©efellfcfvafc

ten wirb bie muftfalifd)e Erweiterung fort^

n>aj)renb in £>pernfad>eu gefucfjt* 3lu$

fann ja bal, n>a8 ber Heine ©ingabenb

fcon ben oben ertönten 168 Stunben fibrig

laßt, itft Wotbfalt bwrcf) bau8litf>en gleifl

allein ber £tyer augen>anbt »erben* 2Bcr

nun, na<$ aKen biefen weltlufjen ©enüf--

fen, bennotf) verlangen fann, baf ber Sing*

verein ebenfalls mit ber neueren Oper

befc&Sftigf/ ber mbtent ben 93orß>urf feicfc-

. ter ©emetnjwt, unb i(l mit nid)t8 ju Der-

gleichen, als mit bem 9taucf)er, »eichet

im 25etd)t|hibl bie brennenbe pfeife binter

bem Surfen berfcorjog, unb baB Sünben-

Itfenntniß mit ber btttenben Srage anfing

:

icf> barf ja rcobl babet forträumen?

9lud) manche ©inge, n>eld>e man ju

oft al8 Heine Stfebehbtnge bejjanbelt, t>er*

bienen bie forgfältigfle 2$eacf)tung* 93or
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StUem fäU id> ba&in, baß ber 58orfte&er

ber ©efeüfc&aft ben 2lu8bru(f genau be--

wer!Ii4> mac&t, unb ju biefem 3n>erfe bie

Partituren, in benen ber 9lu8brucf bem

eignen Urtbeil überlaffen tfl (»ie gcioo&n*

Ii$ in allen alteren Sachen) mit möglich

jtem Sleif burd)geH. <^ i(l fafl unglauk

• Jfid), »ie oiel ein ©türf bur# ©leid>ma=

fHgfeit ber ©ar|teltung im Forle, Piano,

.83$ad)fen unfc Slbnejimen gewinnt« 2Bir6

fcieß in ben ausgefegten etitnmen nicfyt

genau oemerft, fo fmb jtoep Uebel ganj

unoermeibliif), ba8 eine fofd)Iimnitt>ie ba3

anbre, namlicj) baß SllleS opne 25e»eglid)»

feit, alfo geiltlog, gefangen toirb , ober bafl

Seber feinem eignen ©eföbl nad)gept/ mit-

hin bie notbige ßinbett ganjlicl) »erfdjwin*

fcet» ©ie 4>oll|tanbige S5ejei4>nung bei

«uSerucfä fcat a»ar ipre großen 6d)»ie?

rigfeiten, unb nicf)t leicht wirb iaUi ber

(SJefd>marf be3 (Sinen mit bem be8 3lnbern

genau aufammentreffen ; allein ein fefftl

©efefc ift borp immer beffer, als regeUofe
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5rei£eit/ welche entweber axxi Sur^tfam-

fett untätig bleibt, ober einen tfrieg Sil-

ier gegen 9tUe a«* golge bat

©aneben i|* e8 ^oc|>ft wichtig, baß bie

©efeUfrf>aft für einen getieften Ucberfe-

fcer forgt« ©enn wenn eS aud), ber $err-

Hdjfeit ber ©pradje wegen, naef) meiner

lleb.erieugung bttvd;au8 cvforberlid) if?, baß

man bie 2ateinifd;en unb 3ta!ianifd>cn

Xerte in ber Urfrracfce fingen läßt, fo

muß boef) ber ©Inn ber ©orte überall ben

©ingenben aoUftänbig erftärt werben» 3n

ÖJeaie&ung auf anbre ©pradjen muß man

aber ganj nachgeben, unb ©tatt be8 ©runb-

tejete» für ben ©efang ©eutfc()e SB orte un-

terlegen, weil man nicf)t einmal auf He

ßMgfeit beö richtigen ©pracfcauSbrucf?

rechnen fanm ©tefeS Unterfegen ©eut--

f4>er Sffiorte macf>t frlplid) oft eine febr

mubfelige Slrbeit notbwenbig* 9(Uein wer

furztet bie Slrbeit, wenn ij>m ber ©egen-

jtanb berfelben tbeuer ijt?

Snblid) will id) norf) etwa» bcmcvflid)
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machen, wo&an recf>t Diel abfangt, fofletti

cö and) fdjeint, n Umlief) baß man in je*

beut ©tücf bie %acU in ber ^artttur unb

in ben auSgefefcten (Stimmen burd> 3a^
len fortlaufend bejeic^nen muß, unb jrcar,

fo&iel e8 irgenb fepn fann, ununterbro*

cfcen fortlaufenb fcuref) ta3 ganje ©tütf*

©aburd) allein wirft man in ben ©tanb

gefefct, fc&netl unb mit ©icf)erj>eit bie ©tel*

len fcerauSiufinben, wo gefehlt ift, unb

auf weid>e man be8wegen jurucffe&ren muß*

Da8 ewige 9tad)Aaj)len mit ben Ringern

iff eine ber Stgerlt^ftcn Arbeiten, unb

fu&rt au<|> leicht jur Verwirrung/ »eil eö

feiten abjuwenben ift, baß ginjefne fttfr

ntd)t wieber *cra6M*tt» Die, toeIcf>e nu*

©oppelfonaten gefpielt Jjaben, muffen e&

fd)on wiffen, wie fe&r man bie Uebung

erleichtern würbe, wenn man über jeben

$act befien Sal;l fefcte. 9tucf> will iff> noefr

ben SRatj> beifügen , baf man in ben au&*

getriebenen ©timmen immer unbebingt

nur eine 2trt bc8 ©cf>luffett annehme, fr
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« bte 2Hte immer im 8lltf4>löffef , tttt

immer im 93ioltnfd)!uffeI au8fe&en laffe*

©enn e8 gibt wenig Sange* unb 6ange--

rinnen , benen mehrere ©d)lüffd auf glct=

4>e 9trt geläufig finb , unb eB fann bafcer

leinen Segen bringen, wenn man halb

tiefen, fcalfc jenen 6d>IüfieI n>a&It, »eil

btc Partituren »erfd)teben ftnb* ©ie 9?o-

tenfd>reiber betommen aud> leicht för ta&

Sranäponiren bie nbtjjige Sertigteit, wenn

man fieSlnfangS unter gebbrtgerJKufficfyt&ilt*

©aß id) in SBejie&ung auf 2Ule8, unb

felbjl in JBesie&ung auf bie fogenannten

Äleintgfeiten, bem ^Regelmäßigen unbebingt

ba* 2Bort rebe, mag frej>IM> 2Äand)en

ni(f>t gefallen* SlUein mir gefaßt bagegen

ber 95abplonif(f>e %burmfxtu in ©inguereu

nen nod) meniger* Öfcne ©enauigfeit gibt

eß nirgenb Söollenbung, unb bat ftcf> 3c=

manb jur Örbnung ge»5&nt, fo ifl fie,

»ie <J?a nt i» fagen pflegte, eben fo Ici^t,

unb nod; leichter, als bie ttnorbnung«

5©enn Äbrigen* bttn (Slaffif^en leicht
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baS SJorurt&eil entgegenfteM; taflf ea au

em(l unb anflrengenb fep, fo !ann wein

jeneö 9?orurt&eil nur fcer 9flltäglid)feit,

ober Unn>ifienl)eit auftreiben* 3n 23ejte*

fmng auf gut gebildete eingweine ift e8

auf allen Sali o&ne ©inm Denn, wenn

feld>e Vereine fic|> mit ben / biS&er i>on mit

{>en>orgel)obenen tner Sitten muftfalifrf)er

30erfe befestigen: nd)te ttrd)ov£le ber

t>erfcf>febenen Ätrdjen ; S&erfe im refe

nen 3?ird>enfTpI ; S0erfe im Oratorien-
'

ftpl; unb enbli(f> au$ewaj)fte JflationaU

gefange aller ffiMfer ber 6rbe: fo be«

fommt man be8 Crnften unb Reitern, bcö

©turmifcf)en unb Sanften / beö Srommen

unb ©eij!rei(f>en , n>ie be$ Xtefftnntgen unb

SRomantiföen eine f^Ic^e öberf<f)roSngIid)*

Sülle, fcafl et feine Uebertreibung tjt,

wenn man fagt, n>a8 id) oft oj>ne Ztatu

merep gebaut fcabe: ic|> f&nnte im ©eift

nid)t alt »erben, wenn ein freunblt*

c$e& ©d>irffal mir ben reinen ®enuf einer

gerebelten SonfunU lebenslänglich *r&aU
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ten tw>Ute. ©o haben auch fett einer

SRei^e *on 3rt|>reti t>iele gebildete Äunjt*

freunbe, roeidK ft cf> mit mir uerbanben,

gebaut; unb ich fattti t>ctftcf>ern , bafj ich

nie burrt) etroaä fo geftartt, unb jum ©lau*

ben an ba8 (SMe veranlaßt bin , a!8 buref)

ben Sntbn|ia3mu8/ unb tte* toarme 5(n-

erfennung teä ©roßen* n>ouon mir fall

ununterbrochen in jener 93erbinbung fo

t>ie(e erfreuliche SBetoeife gegeben würben»

flJep treuer Erfüllung eines ferneren bär*

gerlichen 93eruf& if! mir eafytv auch bfe ge-

läuterte Xonfund, reine8 Sirf>t ber 6eele

nährenb, wie bie heile Sonne treuer ge«

worben , unb oft habe icf> aus ocliem Sjtx*

jen mit SJutber gefagt, mag ich hlemit

noch einmal fagen will: ©ie Otttflf ift

eine fd)5ne unb herrliche ©abe ©jtfi**^ 3<f>

wollte mich meiner gerin

um wa8 ©rojieS Derjeiben.
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